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Jesus sagt... Ich bin KEIN strenger Aufseher
2. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr begann... "Clare, Ich muss mit dir sprechen. Da gibt es keinen Grund für dich, gestresst zu sein. Da gibt es eine Zeit für alles.
Du musst das Haus reinigen, das ist normal. Ich stehe nicht hinter dir wie ein strenger Aufseher der eine Peitsche schwingt, STEHEN,
KNIEN, ZURÜCK ZUM ABENDMAHL, ZIEHE DICH ZURÜCK VON DER AKTIVITÄT!"
"Meine Braut, da gibt es eine Zeit für alles und heute ist der Tag, wo du deine Hausarbeit verrichtest. Hör auf, pingelig und ängstlich zu
sein! Das beschämt Mich, als ob Ich grausam und fordernd wäre. Das bin Ich nicht. Ich verstehe, dass heute das Haus an der Reihe ist.
Ich habe Anpassungen gemacht dafür."
"Ich will nur, dass du jeden Morgen als Erstes zu Mir kommst, weil du mehrere Male weggezogen wurdest und Mich warten liessest. Für
was? Für einen Boden? für schmutziges Geschirr? Nichts, wofür der König warten sollte, um Seine Braut als Erstes am Morgen zu
sehen und ihre Liebe und Zuneigung zu bekommen."
"Nicht unter Drohung mit einer Strafe, sondern weil sie Mich liebt. Was habe Ich dir als Grund genannt, alle Arbeit an die letzte Stelle zu
setzen, es ging darum, dir den Druck, die Eile und die Unordnung zu ersparen, alles Dinge, die kommen, wenn du zuerst in die Welt
hinaus gehst, anstatt zu Mir. Du hast aber deinen Rückzug gut gemeistert."
"Aber jetzt will Ich die Dinge mässigen. Ich weiss, dass du Mich bis zuletzt aufgespart hast, damit du von nichts unter Druck gesetzt
wirst, das getan werden muss. Obwohl das Konzept richtig erscheint, ist es nicht praktisch. Hast du bemerkt, dass die To-do Liste
immer länger wird. Rate mal, wer hinter jener Tatsache steckt?"
"Das ist der Grund, warum Ich will, dass du zuerst zu Mir kommst, Meine Liebe. Was ist, wenn Ich den ganzen Tag mit dir verbringen
will? Stehst du zur Verfügung? Schau, Ich kann jene Wahl als Erstes am Morgen treffen, wenn du frisch bist und nicht gestresst mit Todo Listen und weltlichen Absichten."
"Ich möchte, dass unsere Zeit vertraut und süss ist, nicht unter Androhung einer Strafe. Satan versucht, zu übertreiben und es in
unvernünftige Forderungen auszuweiten, um unsere Beziehung bitter werden zu lassen. Alle Meine Bräute sind sehr empfindsam und
wollen Mich erfreuen. Also seid ihr auch anfällig für die pingeligen Geister, Dämonen, die euch jedes Ding hinterfragen lassen, das ihr
tut. Das ist keine Art, eine Beziehung mit Mir zu haben."
"Mein Joch ist sanft, Meine Last ist leicht. Lasst nicht zu, dass der Feind euch von etwas Anderem überzeugt. Er wird alles nehmen,
was Ich sage und es extrem aus dem Zusammenhang reissen und aufblasen, um falsche Schuldgefühle zu verursachen. Wonach Ich
suche ist sehr einfach. Kommt zu Mir, verbringt Zeit mit Mir, betet zu Mir und hört auf Meine Worte des Lebens und der Liebe. Und
macht dies als Erstes am Morgen."
"Ich weiss, du brauchst Heilung. Es war ein harter Schlag. Aber als du darüber nachgedacht hast, hast du auf festgestellt, dass dies
nicht nur wegen einer Sache geschah, sondern wegen einer Gewohnheit, die dem Eigensinn entspringt und nicht aus der Ergebenheit
gegenüber Mir. Dies ist, wonach Wir suchen. Und du weisst, dass die meiste Zeit die Antwort 'nein' sein wird, weil Wir nicht wollen, dass
du lebst, wie die Welt lebt, mit einem Auge auf das gerichtet, was es Neues gibt. Im Übrigen ist es wichtig, dass du den Armen um dich
herum hilfst."
"Was alt ist und nutzbar, ist immer das Beste. So wirst du nicht verwickelt, auf dem Laufenden sein zu müssen und von dem in Besitz
genommen zu werden, was für dich nützlich sein könnte. Denn es fängt vielmehr an, dich zu besitzen. Ich weiss, dass du dies
verstehst. Ich will dich nicht frustrieren, nimm also einfach an, dass wenn du eine Idee hast, dass es sehr wohl von einem Dämon der
Habsucht kommen könnte. Und wenn du einen Weg darum herum findest, musst du Mich nicht einmal fragen. Dies ist der beste Weg.
Hab Meine Gesinnung und Mein Herz."
"Deshalb, wenn es die richtige Zeit ist, um einmal wöchentlich zu putzen, dann mache das ohne Skrupel oder Verurteilung. Mache es
freudig, wie für den Herrn."
"Komm her, Meine Liebe." Er zog mich an Sein Herz und sagte..."Ich weiss, du brauchst Heilung." Eine Träne floss über Seine Wange
aus Seinem linken Auge. "Ich weiss sehr wohl, dass du innerlich leidest. Ich weiss auch alles über deine Ängste wegen der Zukunft. Ich
habe für dich vorgesorgt."
"Ich bin wirklich mit dir, dass dies niemals wieder geschehen wird. Ich bin mit dir, Geliebte. Nicht mit einer Peitsche, sondern mit
liebevollen Küssen auf deine Stirn, mit liebenden Armen, um dich zu trösten und mit Ohren, die auf jede Bewegung deines Herzens
hören, welches Ich über alles liebe."
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"Wir machen das zusammen. Ich weiss, dass du dir nicht vertraust und das ist die bestmögliche Haltung. So wirst du wachsam bleiben
und dich an Mich klammern. Verstehe, es war nicht nur ein Ding, das die Korrektur verursachte. Es war eine Gewohnheit in Sachen
Eigensinn und im Wesentlichen Rebellion - nicht Mich zu suchen, bevor du irgend etwas Anderes tust."
"Ich habe wirklich jegliches Vertrauen in dich, dass du mit der grosszügigen Hilfe, die Ich dir schenke, nicht wieder allein losziehst. Da
wird es Prüfungen und Versuchungen geben, aber Ich werde dir immer reichlich Warnungen geben. Du wirst nicht wieder in dieses
Gewohnheitsmuster fallen. Diese Lektion hinterliess eine dauerhafte Narbe. Obwohl es schmerzhaft ist, war es nötig. Und Heilung
kommt. Ich höre deine Reue und Tränen jeden Tag und auch wenn Ich zu dir eilen möchte, um dich zu trösten, da ist ein gewisses
Timing involviert, zu deinem eigenen Besten."
"Jetzt möchte Ich, dass du dich auf die Versprechen freust, die Ich dir über die Musik gemacht habe, die wir zusammen produzieren
werden. Das Portrait ist wunderschön, weil es ein Produkt ist, das nicht deiner Fähigkeit entspringt, sondern Meiner Gnade. Wir Beide
wissen, wie Eine deiner Zeichnungen aussieht. Dies ist jedoch Himmlisch und nicht von dieser Welt. Gut gemacht, Meine treue Gattin.
Lass uns jetzt in die Freude eintreten, Musik zu kreieren, welche auch Herzen zu Mir bringt und die Ich salben kann, um zu heilen. Ich
liebe es, mit dir zu kreieren."
"Und für euch, Meine Bräute, die Frucht eurer Anstrengungen wird Tausende Seelen für Mich berühren, seid also nicht entmutigt, wenn
ihr auf Hindernisse trefft. Clare traf auf viele Hindernisse in diesem Portrait, aber schaut? Wir haben es geschafft. Seid also ermutigt.
Ich kann erstaunliche Dinge tun durch Jedes von euch, wenn ihr Mich nur lässt."

Jesus lädt uns ein, höher hinauf zu kommen
4. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr begann... "Übergabe ist ein gutes Wort, um das zu beschreiben, wozu Ich Meine Herzbewohner auffordere. Übergabe
zusammen mit der Zusage, übergeben zu bleiben. Ich habe mehr, ja viel mehr für Meine Bräute - so viel mehr. Es hängt davon ab, wie
hungrig ihr seid, wie viel von Mir ihr wollt? Wie viel seid ihr willig loszulassen, um Mich zu haben?"
"Ihr schaut auf Jemand wie Heidi Baker... Sie hat ziemlich viel von Mir. Wollt ihr so viel?"
"Wollt ihr mehr, aber ihr seid glücklich, wo ihr euch niedergelassen habt? Wisst ihr, dass es kein solches Ding wie 'niederlassen' gibt,
wo ihr einfach nur etwas beibehaltet? Verfall, Faulheit und Lauheit ziehen ein an jenem Ort, wo ihr sagt... 'bis hierher und nicht weiter.'"
"Soll Ich lügen und euch sagen, dass es keine Risiken gibt auf der Stufe, wo ihr euch befindet? Da gibt es Risiken, ernste Risiken. Und
nicht das Kleinste davon ist, dass ihr eure Selbstzufriedenheit gründlich satt haben werdet. Ihr werdet euch fühlen, als ob ihr eine leere
Hülle umarmt, wenn ihr Mich umarmt, weil Ich weiterging und ihr auf der alten, bekannten, vorhersehbaren und überschaubaren Stufe
zurück geblieben seid."
Dies enthüllt wirklich den Kampf meines Herzens, sogar den lebenslänglichen Kampf. Ich schaffe es endlich auf eine Stufe, die ich
bewältigen kann und jetzt willst Du, dass ich weiter gehe.
Und Er antwortete... "Das ist richtig, das ist völlig richtig. Weil Ich niemals aufhöre, Mich zu bewegen. Da gibt es immer etwas in deiner
Natur, das es zu besiegen gilt, immer unerforschtes Terrain, das Ich dir noch nicht offenbart habe. Und es ist ein beständiger Aufstieg...
mit ein paar Plateau's... aber sie dauern kaum lange genug, um es sich gemütlich zu machen, bevor Ich über jenen Punkt hinausgehe."
"Jetzt schaust du auf all die Hürden. Ich habe schon eine Vorsorge getroffen für die Hürden... Schau auf Mich."
"Jene, die diese Hingabe und Zusage nicht machen, werden in tiefe Probleme hineinlaufen, während die Welt auseinander fällt. Was
nicht weggegeben wurde, was nicht geopfert wurde, wird ganz einfach von ihnen genommen werden. Aber merkt euch, da gibt es ein
Ding, das sie nicht von euch nehmen können... Mich. Mich können sie euch nicht wegnehmen, ausser ihr werdet verbittert über die
Verluste. Das ist im Übrigen ihr Plan, lasst Christen bitter werden. Sie werden euch fragen... 'Wo ist das gute Leben, das reichliche
Leben, das Er euch versprochen hat?' Und der Feind wird die Antwort liefern... 'Mit der Ein-Welt-Religion... Dort werdet ihr Überfluss
haben von Allem, was ihr braucht.'"
"Oh ja, den Wohlstands-Christen wird eine Falle gestellt und sie wurden darauf vorbereitet, was zwangsläufig geschehen wird. "Wo ist
jenes Land, wo Milch und Honig fliesst? Dieses Land ist voller Dornen und Gestrüpp?' Und der Feind wird euch in seine eigene
Richtung deuten mit all dem Schnickschnack."
"Der ECHTE Jesus wird nicht mehr in Mode sein, Er wird out sein."
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Jesus sagt... Komm zu Mir, bereit zu tanzen
6. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Geliebte, komm zu Mir, bereit zu tanzen. Wenn Ich dich in Meinen Armen halte und wir zu den Anbetungsliedern
tanzen und schwingen, bin Ich im 7ten Himmel... Das ist ein glückseliger Zustand der Dankbarkeit, dass Eines Meiner Armen sich
danach sehnt, in Meiner Umarmung zu sein. Ja, da gibt es tatsächlich täglich schwierige Zeiten, wie du gesehen hast. Der perfekte Tag
ist wirklich eine seltene Angelegenheit. Ich segne dich mit reichlichem Schutz und Ich schenke dir eine Ruhepause von dem Sturm.
Aber es ist selten. Und Ich schenke es dir, damit du den Schaden beheben und dich wieder in der Sonne aalen kannst, dem Frieden
erlaubend, tief aus dem Innern wieder an die Oberfläche zu kommen. Das ist der perfekte Tag."
"Wie Eine Meiner Bräute sagte... 'Ich gehe von den Stürmen zum Regenbogen und vom Regenbogen zu den Stürmen, inmitten der
Loblieder.' Sie kannte das Gewicht von Krankheit und Schmerz sehr wohl, doch sie nahm alles mit grosser Gelassenheit hin. Sie war so
durchdrungen von Meiner Liebe zu ihr, dass sie sich oft selbst aus den Augen verlor. Dies ist der Ort, wohin Ich Jene mitnehme, die
sich wünschen, dorthin zu gehen. Von den Stürmen zum Regenbogen und vom Regenbogen zu den Stürmen, verloren in Meiner Liebe.
Ich weiss, dass es poetisch klingt und unmöglich, aber ihr habt dieses Leben schon gelebt bis zu einem gewissen Grad. Viele Meiner
Bräute auf diesem Kanal haben dieses Leben auch gelebt und jeden Tag ziehe Ich sie tiefer hinein."
"Es ist eine kostbare und edle Gnade, euch selbst Meinem vorausschauenden Plan für euer Leben zu überlassen. Das ist, warum Ich
euch mit Rosen besuchen werde und mit Kleidern, die mit kostbaren Perlen bestickt sind, weil Ich es liebe, Meine Bräute mit den
Früchten ihrer Arbeit zu schmücken. Ich liebe es, wenn sie sehen, wie wunderschön sie geworden sind in Meinen Augen, weil sie 'Ja'
sagten zu Mir."
"Ihr könnt nicht leben ohne diesen Trost, so zerbrechlich ist euer Rahmen. Von Zeit zu Zeit müsst ihr mit Mir tanzen und sehen, wie
sehr Ich unsere gemeinsamen Zeiten schätze. Wie Ich auf jene Zeiten warte, wo Ich endlich Meine Dankbarkeit über euch schütten
kann und euch einen winzigen Vorgeschmack der Freuden schenke, wie es ist, mit Mir im Himmel zu sein."
"Das ist, warum Ich euch zu Mir rufe in dieser besonderen Art von Gebet, eine Zeit fröhlicher Vereinigung und einfach nur einander
geniessen. Ich wollte dies heute für dich. Ich wollte dich erfrischen und deine Heilung und Reinigung in Gang setzen - nicht als eine
schwierige Aufgabe, sondern vielmehr als eine freudige Feier. Ja, Ich liebe es, unsere Liebe zu feiern, sei es tanzen, im Wald
spazieren, an den Weinstöcken baumeln oder die Edelsteinminen auszukundschaften oder auf unseren Pferden zu reiten. Alles ist so
herzerquickend für Mich und tröstet Mein Herz, wissend, dass du zurückgehst ins Getümmel, ausgeruht und geheilt."
"Meine Bräute, Ich lasse euch nicht ohne Trost. Ich werde eure Herzen in Brand setzen, wenn ihr es zulassen werdet. Oh ja, Clare
kennt jenes Heilige Feuer gut. Aber da gibt es Zeiten, wo sie aufsteht und von ihm wegrennt, denkend, dass seine Intensität ihre
Fähigkeiten überwältigt - und dass vielleicht ihr Herz bersten wird vor Sehnsucht."
"Ja, Ich will eure Herzen ausdehnen und sie mit solch Göttlicher Liebe anfüllen, dass ihr aufhören werdet zu existieren und nur Ich auf
Meinem Thron werde dort in eurem Herzen sein. Dies ist, wovon dieser ganze christliche Wandel handelt... 'Ihr sollt kleine Christusse
werden.'"
"Schaut, ihr Alle kommt aus dem Herzen des Vaters mit einem vollkommenen Abdruck Seines Wesens, welcher auf euer Wesen
geprägt ist. Ihr kamt in diese Welt, all dies von dem Vater mit euch tragend. Aber ihr seid abgestiegen in die Verdorbenheit, welche
seine Auswirkung auf euch hatte, bis ihr Uns nicht mehr geähnelt habt. Er ist die Form, aus welcher ihr erschaffen wurdet, aber die Welt
nahm viel von jener Schönheit und zerstörte sie, bis ihr Ihm nicht mehr geähnelt habt."
"Also müssen wir wieder anfangen, die Orte aufzubauen und zu polieren, die so perfekt in Seinen Schoss passen. Ja, das ist, was jetzt
geschieht, ihr werdet wieder hergestellt in eure makellose Reinheit und Schönheit. Der Schmutz und die Hässlichkeit dieser Welt wird
entfernt, die gebrochenen Orte wiederhergestellt, die rauhen Orte geglättet bis ihr wieder der Himmlischen Form gleicht, von welcher ihr
genommen wurdet."
"Oh Meine Tauben, dies ist tatsächlich ein schmerzlicher Prozess, weil der Gefallene in die Welt gekommen ist vor euch und das
Umfeld so perfekt gestaltete, um eure Unschuld und Reinheit zu zerstören. Oh wie er auf schreckliche Weise genommen hat, was gut
und rein war und dessen Untergang plante in den Gruben der Trostlosigkeit."
"Und dies ist, wo Ich eintrete und euch aus dem stinkenden Morast dieser Welt herausziehe und euch in Meinem Blut wasche und eure
Unschuld und Schönheit wieder herstelle und anfange, euch umzuschulen, damit ihr Uns wieder ähnlich werdet. Solch ein
schmerzhafter Prozess, solch ein einsamer Prozess, aber er muss ausgeführt werden und da gibt es keinen anderen Weg als durch
Entscheidungen und Konsequenzen, Leiden und Freude."
"Ja, Mein Herz sehnt sich danach, euch jeden Tag Freude zu bringen. Und Ich versuche es, glaubt Mir, Ich versuche es. Manchmal,
obwohl ihr es nicht beachtet, wandelt ihr direkt in Meiner Bestimmung, ohne es zu wissen."
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"Aber dann, wenn ihr eure Füllung an Dunkelheit bekommen habt und euch nach Wahrheit und Licht sehnt, dann komme Ich und hebe
euch hoch an Mein Herz, euch sicher versteckend, bis ihr eure wahre Bestimmung findet."
"Und Einige von euch - nun, in Wahrheit, ALLE von euch sind so entzückend. Oh wie Ich Mir wünsche, dass ihr die Schönheit sehen
könntet, die eines Tages euch gehören wird, während Ich euch umgestalte. Ich wünsche Mir, dass ihr sehen könntet, wer ihr bestimmt
wart zu sein. Aber Teil davon umfasst, zu wem ihr jetzt geworden seid und das ist ein hässlicher Anblick, denn nicht Alle können das
ertragen. Wenn ihr aber einmal seht, wohin Ich euch bringe, wenn ihr einmal einen flüchtigen Blick erhascht in Meinen Spiegel, die
absolut exquisiten Gewänder tragend, die Ich speziell für euch gewoben habe. Wenn ihr einmal einen Blick darauf erhascht, werdet ihr
verstehen, warum all das Leiden nötig ist."
"Und bitte versteht, Ich nahm viel von jenem Leiden auf Mich Selbst auf Golgatha und was übrig ist für euch ist das blosse Minimum
von dem, was ihr tun müsst unter dem Einfluss Meiner eigenen speziellen Gnade, um die Perfektion herbeizuführen, die Ich Mir in euch
vorstelle."
"Kommt also zu Mir in eurer Verabredungszeit. Wenn ihr Meine Braut seid in der Form einer Frau, werden wir zusammen tanzen. Wenn
ihr Meine Braut seid in der Form eines Mannes, werden wir zusammen auf den Klippen des Himmels sitzen und das glänzende Feuer
beobachten, das vom Thron kommt. Wir werden auf den Seen segeln, auf die Berge klettern und in den Hängematten ausruhen, wo
exotische Vögel leben, die ihre Jungen zu Mir bringen, um sie zu segnen. Wir werden uns im Sand wälzen mit den Löwen und
spielerisch die Jungen einfangen... lachend und überall hinfallend."
"Der Himmel ist jetzt für Alle offen, die wünschen, dorthin zu gehen, ihr müsst nur fragen... 'Jesus, würdest Du mich in den Himmel
mitnehmen?' Dann, wenn Ich zu euch komme im Gebet und Meine Hand ausstrecke, nehmt sie und Ich werde den ganzen Rest
erledigen. Ihr kennt die Regeln des Unterscheidens und Erkennens, aber würde Ich euch eine Schlange geben, wenn ihr um einen
Fisch bittet? Sicherlich nicht. Besonders nachdem ihr lange und hart gekämpft habt und die Tricks des Feindes überwunden habt."
"Ich weiss sehr wohl, wie hart diese Reise ist und Ich weiss sehr wohl, wie Ich eure Wunden heile und euch für die nächste Reise
stabilisiere. Ich weiss gut, wie Ich euch mit Meinen Kreaturen unterhalte, wie man die hohen Berge erklimmt und im Paradies ruht, um
eure Seele zu erfrischen. Ich weiss gut, wie Ich euch forme und vorbereite, Meine Bräute. Kommt mit Mir. Erlaubt Mir, euch an Orte zu
bringen, von welchen ihr niemals geträumt habt. Wenn wir dann zurückkommen, um den Prüfungen, die diese Erde sicherlich mit sich
bringt, gegenüberzutreten, werdet ihr gestärkt sein für die Schlacht."

Jesus erklärt... Den Berg der Heiligkeit besteigen
7. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Nach der heutigen Anbetung fragte ich den Herrn... 'Was ist auf Deinem Herzen?'
"Du bist... Du bist immer auf Meinem Herzen. Ich warte darauf, dass du die Sinnlosigkeit der irdischen Dinge erkennst, Meine Braut,
doch Ich will dich nicht über deine Möglichkeiten strapazieren. Also gehen wir langsam, ja ganz langsam, dich von jenen Dingen
wegziehend, die deine Aufmerksamkeit zuvor eingefangen haben. Und du schaffst es mit Meiner Gnade und Ich veranlasse dich, es
immer mehr zu tun bei jeder Gelegenheit."
"Du hast Mir einmal gesagt, dass du mehr geneigt wärst, Opfer zu bringen, wenn du dich um Andere kümmern müsstest. Nun, jetzt hast
du das, Geliebte und dein Beispiel spricht lauter als jedes Wort. Aristoteles wird bloss ein Knirps sein, wenn er neben eine heilige Seele
von grosser Schlichtheit gestellt wird."
"Denn die Botschaft des Kreuzes ist Dummheit für Jene, die untergehen, aber für uns, die errettet sind, ist es die Macht Gottes." 1.
Korinther 1:18
"Wie bei Allem, das wir zuvor getan haben - wir nehmen Schildkrötenschritte - die beständige, unbeirrbare Schildkröte gewinnt das
Rennen vor dem impulsiven Hasen. Und Meine Gnaden sind jeden Morgen neu, während du den Kurs verfolgst, der vor dich gelegt ist.
Sei dir einfach konstant bewusst, Meine Liebe, dass du dich auf das Ziel zubewegst, von allen irdischen Werten losgelöst zu sein, sogar
von den Meinungen der Menschen. Soll der Diener Gottes auf die Weisheit der Menschen hören? Nein."
"Meine Schafe kennen Meine Stimme und einem Anderen werden sie nicht folgen." Johannes 10:27
"Jetzt sind wir also auf einer neuen Etappe unserer Reise, um immer losgelöster zu werden von den erschaffenen Dingen. Und dafür
immer mehr angebunden an Mich und an Mein Herz der Liebe zu dir. Ich weiss, dass du diesen Weg zuvor gegangen bist, also wird die
Reise nicht so schwierig sein, aber du bist auch älter und hast eine andere Denkweise, als du es in jenen Tagen hattest."
"Aber lieber, als Verwirrung unter Meinen Herzbewohnern zu verursachen, will Ich, dass sie die Faustregel verstehen, die sie für immer
näher bringen wird zu Mir."

5

"Tut alles aus einem Motiv der Liebe zu Mir."
"Einige von euch haben ihr Leben vor sich ausgelegt. Ihr zieht Kinder gross und habt einen Ehemann oder eine Ehefrau. Andere sind
frei und müssen ernste Entscheidungen treffen... In der Welt zu bleiben und dem Reichtum nachzueifern. Oder die Welt ihrem eigenem
Tun zu überlassen und dem Leben zu folgen... Mir folgen."
"Ich rufe euch auf, ein heiliges Leben zu leben, egal welches Leben ihr wählt. Wenn ihr aber Heiligkeit wählt mit grosser Beständigkeit,
werdet ihr es zunehmend hart finden, in der Welt zu leben. Das ist, warum Ich den Jungen auf diesem Kanal immer sage, die Welt zu
verlassen und sich einem Missionseinsatz anzuschliessen. Aber ihr werdet zu Mir kommen müssen und um Mut bitten, weil sich Alle
gegen euch erheben werden in eurer Entscheidung."
"Dies ist wirklich, was Ich will. Aber so Wenige schenken Meinem Herzen Beachtung. Selbst als verheiratete Familie rufe Ich euch,
Missionen und Aufträgen nachzugehen. Wenn ihr von Mir zusammengeführt wurdet mit eurem Ehepartner, dann seid ihr gleichmässig
gepaart und ihr könntet eine Berufung haben, Mir als Missionare zu dienen, sogar mit euren Kindern. Ich habe euch dies zuvor gesagt.
Einige haben gehorcht und Andere haben den Kanal verlassen, Wenige sind erwählt und noch Weniger reagieren darauf."
"Wenn ihr Mich aber an die erste Stelle in eurem Leben setzt, werdet ihr die Salbung auf jeder Tat fühlen, die ihr aus dem reinen Motiv
der Liebe heraus tut. Macht diese Gelegenheiten ausfindig. Auch wenn ihr euch um die Bedürfnisse eurer Kleinen kümmert aus Liebe
zu Mir, auch das bringt Himmlische Gnaden mit sich. Lehrt eure Kinder auch, jede Tat aud dem Motiv reiner Liebe heraus zu tun. In der
Welt wird ihnen beigebracht, zu konkurrieren, aber euer Heim sollte frei sein von Konkurrenz und Rivalität... Ja, es sollte nur von Liebe
erfüllt sein."
"In der Welt werdet ihr gelehrt, Andere mit euren Talenten zu übertrumpfen, im Himmel werdet ihr gelehrt, komplett euch selbst zu sein
und als die einzigartige Seele zu leuchten, in welche Ich euch erschuf. Das ist, warum Jedes dem Anderen hilft, ganz sich selbst zu
werden. Jede Seele, die aufblüht und zu dem wird, was sie gemeint war zu sein, ist eine wunderbare, duftende Überraschung und das
Handwerk Meines Vaters. Wie wunderschön ist die Entdeckung von sich selbst, wenn Eines das ganze Leben unter der Tyrannei von
Konkurrenz und Täuschung gelebt hat."
"Liebe ertränkt die Konkurrenz und Rivalität, weil Liebe fortwährend geschenkt wird. Sie hat kein Interesse, etwas für sich selbst zu
nehmen."
Herr, ich habe aus den Augen verloren, was Du mich gelehrt hast und ich kämpfe mit einem nebligen Kopf.
"Welches Ich als Opfer akzeptiere, auch wenn es so klein ist, Clare. Wirklich, das ist das Hindernis hier... Ich brauchte ein weiteres
Opfer für den Frieden der Welt. In Wirklichkeit, für Alle von euch, Meine Schätze, jede Schwierigkeit, die ihr erlebt und die ihr nicht
wegbeten könnt, könnt ihr mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass es ein Opfer für Mich ist für den Zustand der Welt. Bitte teile das
mit ihnen, Clare."
Worüber Er hier spricht ist ein Gedanke, den ich hatte, als Er das sagte. Ich dachte daran, wie ich mich vor zwei Tagen fühlte, als ob all
meine Kraft aus mir gewichen wäre und ich konnte weder stehen noch sitzen für längere Zeit. Ich ging zurück ins Bett und in die
Anbetung. Einfach Anbetungsmusik abspielend und den Herrn anbetend. Ich konnte jedoch nicht sitzen. Auch jetzt fühle ich mich
ziemlich schwach. Aber schlussendlich realisierte ich, dass der Herr es zuliess für mich, eine Last für diese Nation und die Welt zu
tragen, was mir später bestätigt wurde.
Und Schlappheit war die Last und das ist es übrigens oft. Begleitet von einem Gefühl absoluter Nutzlosigkeit, wenn doch so viele
kreative Projekte vor mich gesetzt wurden. Freudige Dinge, wie malen und Musik. Ich konnte nichts davon tun. Könnt ihr euch
vorstellen, wie es sich anfühlt, inspiriert zu sein und dann nicht fähig, es auszuführen? Das ist definitiv ein Opfer.
"Dies ist alles ein Teil davon, den Berg zu besteigen, Clare. Weiter zu machen während der Trockenheit ist ganz sicher ein weiterer
Aufstieg den Berg hinauf. Stillgelegt zu sein und ein Göttliches Barmherzigkeitsgebet zu beten - das ist auch ein Opfer. Alles, was ihr
mit grosser Anstrengung tun müsst, nur Liebe zu Mir oder zu Anderen als Motiv habend, baut euch auf in die Gestalt eines Heiligen. Je
mehr Anstrengung es euch kostet, um so grösser das Opfer."
"Das ist der Grund, warum es so mächtig ist, eure Feinde zu lieben. Sie haben euch absichtlich verletzt und ihr reagiert mit Gebet für
sie und ihr segnet sie. Da gibt es kein reineres Opfer der Liebe als das. Und in jenem Fall sind eure Gebete für sie enorm mächtig,
aufgrund der Verletzung, die sie euch angetan haben."
"Deine Gebete haben schon Einen von ihnen von den Mächten der Dunkelheit errettet, obwohl sie noch nicht stark genug sind, es
öffentlich bekannt zu machen. Wie auch immer, Ich möchte dir sagen, Meine kostbare Seele, Ich werde dich vor Jenen beschützen,
welche dich im Augenblick zerstören würden, weil du sie im Stich lässt. Du gehörst jetzt zu Mir und Meine Engel umschliessen dich.
Fürchte dich nicht. Komm in Mein Herz. Erlaube Mir, dich zu halten und dich mit Leben zu nähren von Meiner eigenen Substanz."
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"Lasst alles, was ihr tut, seinen Ursprung in der Liebe haben, Herzbewohner. Tut es als Akt der Liebe. Je mehr es euch kostet, um so
mehr Frucht wird daraus hervorgehen und um so höher hinauf steigt ihr mit Mir auf den Berg. Vergesst nicht, Mich zu bitten... 'Herr, ich
brauche Deine Hilfe. Ich kann dies nicht allein tun.'"
Wenn ihr nicht im Weinstock bleibt, könnt ihr keine Frucht hervorbringen... Johannes 15:5
"Das ist, warum ihr Mich jeden Tag an die erste Stelle setzen müsst, damit Ich euch für den Anstieg des Tages vorbereiten kann."

Jesus fragt... Bist du für Mich oder gegen Mich?
9. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr segne uns Alle, Herzbewohner. Möge uns Allen die Fähigkeit gegeben sein, den Feind auszutricksen, wenn er sich gegen uns
erhebt.
Als ich ruhig vor Jesus sass, begann Er zu sprechen... Er sagte... "Die Zeit ist kurz."
Und Ich fragte... 'Was meinst du damit, Herr?'
Er fuhr weiter... "Die Zeit, die übrig bleibt für euch Alle, das zu tun, was gut und richtig ist in eurem Leben, ist kurz. Deshalb tut Busse
für jene Dinge, die ihr vor Mir zurück gehalten habt. Ergreift dieses neue Seil der Gnade, das Ich im Augenblick Meinem ganzen Leib
reiche. Ergreift es und nutzt es richtig. Lebt nicht nur für euch selbst. Schaut um euch herum, seht die Bedürfnisse, lebt füreinander,
genau wie Ich Mein Leben jeden Tag für euch lebe, damit ihr an Heiligkeit zunehmt."
"Bitte lasst keine böse Rede aus eurem Herzen hervorgehen und eure Lippen verlassen. Bitte übergeht jene Sünden, die für Mich so
grauenhaft sind. Denkt nicht zweimal daran. Schaut keine Unterhaltung, die sie glorifizieren oder dunkle Geschichten nachspielen.
Umarmt Heiligkeit, Wärme, Güte, tut Dinge für Andere und erntet Frieden aus Meinem eigenen Herzen. Denn wenn ihr diese Dinge
Anderen tut, tut ihr sie Mir. Mein Friede wird euch aufrecht erhalten, während ihr euch selbst füreinander ausgiesst."
"Oh bitte, unterlässt Spaltungen. Wisst ihr, wie Satan Spaltung erzeugt? Sehr einfach, er nutzt eure individuellen Vorlieben und Ängste.
Er sammelt jene Daten und dann, wenn er euch zu Fall bringen will, macht er euch auf Dinge aufmerksam, die eurer Vorliebe
widersprechen. Wenn ihr naiv und dumm seid - ohne Nächstenliebe und Weisheit - dann kritisiert ihr jenen Dienst, weil ihr nicht mögt,
was sie tun, obwohl es unschuldig ist und ohne Fehler."
"Nehmt zum Beispiel die Anbetung. Jedes von euch hat Vorlieben für die Anbetung. Jedes von euch denkt, dass eure Anbetung die
Beste ist. Jedes von euch hat einen unterschiedlichen Musikgeschmack und Jedes von euch denkt, dass der eigene Geschmack der
Heiligste und Effektivste ist."
"Oh wie ihr euch irrt!"
"Satan sieht eure Vorliebe und Abneigung und greift jenen Dienst durch euch an, weil es euch nicht passt. Ob es Angst oder Ignoranz
ist, etwas in euch akzeptiert es nicht. Also fängt ihr an, die Lügen zu glauben über Jene, die auf diese Weise dienen. Ihr stimmt den
Andersdenkenden zu und ihr baut Druck auf. Ankläger kommen hervor und finden an Allem Fehler, was jener Dienst tut. Es sind alles
Dinge, vor welchen ihr selbst Angst habt or die ihr nicht mögt. Oder nicht versteht. Also seid ihr eifrig engagiert, von ihnen zu
entziehen."
"Wenn ihr einmal euren Mund gegen sie öffnet, kassiert Satan zwei Punkte... Ein Dämon ist gerade durch eine Türe der Kritik in euer
Leben eigetreten und jetzt werdet ihr gesiebt werden. Und Andere werden aufgefordert, an jener Herabstufung und Kritik teilzuhaben
und der Dienst ist beeinträchtigt. Das bedeutet, dass all die Seelen, die Ich zu jenem Dienst gesandt habe, aufgrund seiner
Einzigartigkeit, genau auf sie zugeschnitten, um ihnen zu dienen, sie werden angegriffen von lügenden Geistern der Spaltung und
Verleumdung. Und Viele jener Seelen sind erst Babies in Mir und können einen lügenden Geist nicht erkennen und sie erwarten
sicherlich nicht, dass Christen gegenseitig über einander lügen. Also wenden sie sich ab und ziehen umher aus Angst vor Täuschung,
obwohl nichts an jenem Dienst täuschend war."
"Sie können kein Zuhause finden, aber Satan folgt ihnen, bis sie so isoliert und unterdrückt sind, dass ein gütiger 'New Ager' vorbei
kommen kann und ihnen Mitgefühl zeigen, um sie in falsche Lehren hinein zu ziehen, wozu Satan applaudiert und welche er nicht
untergräbt und zu welchen er auch keine Geister der Spaltung sendet. Im Wesentlichen seid ihr zu Werkzeugen Satan's geworden, um
das Werk, das Ich tue, zu ruinieren. Wie tragisch! Ihr arbeitet nicht mehr länger für Mich, ihr habt euch auf die Seite des Feindes
geschlagen."
"Erinnert euch, wie Paulus mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern umgegangen ist, die gegen ihn kamen vor dem Hohen Rat...
Dann rief Paulus hinaus an den Hohen Rat, wissend, dass Einige von ihnen Sadduzäer und Andere Pharisäer waren... 'Brüder, ich bin
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ein Pharisäer, der Sohn eines Pharisäers. Es ist aufgrund meiner Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten.' Als er das gesagt
hatte, brach ein Streit aus zwischen den Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung war gespalten." Apostelgeschichte 23:6-7
"Seht ihr also, diese Taktik ist uralt, spalten und erobern. Ihr denkt, Rock n' Roll ist geschmacklos und ein Anderer denkt,
gregorianischer Gesang ist zu spiessig, religiös und ohne Bedeutung - also lassen euch die Teufel gegeneinander kämpfen. Einer hat
ein Vorurteil betreffend dem Sprechen in Zungen, ein Anderer ist voreingenommen und spricht gegen das durchnässende Gebet,
wieder ein Anderer ist voreingenommen gegenüber einer persönlichen, vertrauten und reinen Beziehung mit Mir und noch ein Anderer
denkt, dass es nur passend ist, mit Gott auf den Knien zu sprechen, Millionen Kilometer entfernt."
"Darf Ich sagen, dass Ich Allem zuhöre und Allen antworte, egal, was ihre Vorliebe ist? Aber ihr würdet Partei ergreifen und Eines
verurteilen, weil es nicht eurer Vorstellung entspricht?"
"Dies ist so schmerzlich für Mich. Wann werdet ihr euch zusammen in Meinem Herzen vereinen und diese nutzlosen Streitereien
aufhören? Seht ihr nicht, dass ihr benutzt werdet? Dass mit euch gespielt wird? Und all diese Gespaltenheit verletzt Mich und trennt
Brüder und Schwestern."
"Nun, Meine Lieben, Ich beabsichtigte nicht, auf euch herumzureiten, aber Ich höre viel Gebrummel in euren Reihen. Ihr sägt den Zweig
ab, auf welchem ihr steht. Könnt ihr nicht sehen, dass ihr Meinen Leib zerstört mit diesen nutzlosen Streitpunkten von gutem und
schlechtem Geschmack gemäss dem, was ihr persönlich bevorzugt?"
"Das ist, warum Schafe und Lämmer an den Hängen umherwandern, da gab es keinen sicheren Ort für sie. Sie wurden überall einer
genauen Prüfung unterzogen. Und die Tragödie davon ist, was immer ihr dem Geringsten von Diesen tut, das habt ihr tatsächlich Mir
getan."
"Werdet ihr weiterfahren damit? Oder werdet ihr Busse tun und die unterschiedlichen Ausdrucksformen des Glaubens annehmen,
solange sie mit den Schriften übereinstimmen? Nicht eure Interpretation, sondern die wahre Interpretation."
"Dies ist eine Zeit massiver Dunkelheit und Ich nutze jedes denkbare Mittel, um Meine Liebe dieser zu Tode geplagten Generation
mitzuteilen."
"Seid ihr für Mich oder gegen Mich?"
In der Zwischenzeit, während der Herr dies alles sagte, sitze ich hier still und frage mich, worüber Er spricht, weil ich nicht eingeweiht
wurde und überwältigt bin von Angriffen gegen uns. Persönlich, im eigenen Haushalt und in der Familie. Also fuhr der Herr weiter...
"Clare, Mir entgeht nichts. Und ich sage nicht, dass es hier um das Thema Musik geht. Ich nutze dieses Beispiel, um Jene zur
Rechenschaft zu ziehen, welche die Reinheit unseres Kanals angreifen und die tiefe Beziehung, die du und Andere hier mit Mir haben.
Da gab es Gerede und es gibt Einige, die glauben, dass Nähe zu Mir unangebracht ist. Nun, wenn sie so überzeugt sind, dass eine
solch kostbare Beziehung ihnen nicht gefällt, dann können sie bei dem bleiben, was sie erfreut. Aber bitte, kommt nicht hierher und
greift unschuldige neue Gläubige an. Hört auf, gegen Mich zu arbeiten. Ihr öffnet die Türen zu eurem eigenen Untergang und ihr tut
unserer Beziehung überhaupt nichts Gutes."
"Wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden."
Jesus fuhr weiter... "Was Ich hier gerne vermitteln würde ist, dass Ich eine Art Nektar nutze, um Schmetterlinge zu füttern, einen
Anderen, um Bienen zu füttern, eine komplett andere Nahrung für Schafe und wieder eine Andere für Löwen, Jedes bekommt die Art,
die nötig ist für ihre Versorgung. Was einen Schmetterling anzieht, würde einem Löwen nicht gefallen und umgekehrt. Also bitte, nehmt
nicht Meinen Platz ein, indem ihr versucht, Allen aufzudrücken, was euch gefällt. Vielmehr nährt eure eigene Beziehung mit Mir und
lasst Andere Nahrung in Mir finden auf ihre eigene Art, wie Mein Heiliger Geist sie zieht."
"Der Feind hat absichtlich Dämonen der Spaltung gesandt, konfessionelle Geister, die Fehler finden an dem, was hier präsentiert wird,
weil es ihrem konfessionellen Standard nicht entspricht. Dieser Kanal ist ein Ort der Heilung und brüderlichen Liebe und Niemand soll
seinen Glauben einem Anderen aufzwingen."
"Was Ich hier will ist Nächstenliebe. Das ist die Kirche, welcher ein Platz an der Entrückung garantiert worden ist. Die anderen Kirchen
hatten viele verschiedene Absichten und Fokussierungen, welche Meinungsverschiedenheiten verursacht haben. Ihr werdet feststellen,
dass Ich ihnen keine Errettung versprach vor der Zeit, die kommt."
Zur Kirche von Philadelphia...
Zum Engel der Kirche von Philadelphia schreibe... Dies sind die Worte Desjenigen, der heilig und wahr ist, der den Schlüssel David's
hält. Was Er öffnet, wird Keiner schliessen und was Er schliesst, wird Keiner öffnen. Ich kenne eure Taten. Schaut, Ich habe vor euch
eine offene Türe gesetzt, die Keiner schliessen kann. Denn ihr habt nur wenig Kraft, doch ihr habt Mein Wort gehalten und habt Meinen
Namen nicht geleugnet. Schaut, Ich gebe Jene der Gemeinde Satan's auf, die sagen, sie sind Juden und sind es nicht, sondern lügen.
Seht, Ich werde sie veranlassen zu euch zu kommen und vor euren Füssen anzubeten und Ich werde sie wissen lassen, dass Ich euch
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geliebt habe... Weil ihr Mein Wort betreffend Ausdauer gehalten habt, so werde Ich euch auch beschützen vor der Stunde der Prüfung,
welche über die ganze Welt kommt, um Jene zu testen, die auf der Erde wohnen. Seht, Ich komme rasch. Haltet fest, was ihr habt,
damit Niemand eure Krone raube. Offenbarung 3:7-11
"Im Himmel gibt es keine solchen Argumente. Vielmehr gibt es eine gewaltige Vielfalt der Ausdrucksformen und Alles, was Mich ehrt
und Meinen Vater verherrlicht, wird akzeptiert und geschätzt werden. Wenn ihr Herzbewohner seid, werdet ihr einander nähren und
stärken, ihr werdet nicht streiten und spalten. Jene, die ihre Zeit damit verbringen, dies zu tun, haben keinen Teil an Mir."
"Stärkt, was bleibt in eurem Wandel mit Mir, denn durch eure Herabstufung von Anderen habt ihr Boden verloren und ihr wandelt auf
dünnem Eis, während der Feind euren Untergang plant. Stolz kommt vor dem Fall."
"Das ist wirklich Meine Botschaft, Clare. Ich weiss, dass du etwas ganz Anderes wolltest, aber dies musste gesagt werden. Ich liebe
Meine Kinder und wenn Ich sehe, wie sie Einander Sand anwerfen, ist Mein Herz betrübt und Ich sehne Mich, die schiefen Wege mit
Meiner Liebe und Vergebung zu begradigen."
"Kommt zu Mir, wenn ihr von der Herde entzogen und sie verletzt habt. Kommt in Reue zu Mir. Ich werde euch vergeben und Ich werde
euch wieder herstellen, denn Mein Herz schmerzt wegen euch. Geht nicht euren eigenen Weg, er führt zum Tod, kommt lieber zu Mir
und erlaubt Mir, euch zu heilen."

Jesus sagt... Ich sehne Mich nach eurer Gesellschaft, Meine Kinder
10. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Du versuchst es. Du bist noch nicht aus der Gefahrenzone, aber du versuchst es... Wirklich."
Jesus, ich will Dich mehr lieben.
"Nun, du gehst es richtig an."
Und ich fügte hinzu... 'Dank Deinem Heiligen Geist, Herr.'
Er fuhr weiter... "Ihr habt um Barmherzigkeit gebeten und Barmherzigkeit kommt. Seid nicht alarmiert von den Kriegsgeräuschen und
von den Gerüchten über Kriege. Diese Dinge müssen geschehen, um durch die Ereignisse, inszeniert im letzten Kapitel, korrekt
überzugehen in die Trübsalszeit. Seid nicht alarmiert, habt keine Angst, sondern stützt euch selbst mit Meiner Gnade, ergreift Mein
Gewand und Meine Versprechen an euch als eure Absicherung."
"Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und noch Weniger reagieren. Für Jene von euch, die auf Meine Bitte nach persönlicher
Heiligkeit reagieren, Ihr werdet für immer leuchten in Herrlichkeit, weil ihr das Gewand des der Aufopferung und der Gerechtigkeit
gewählt habt über Allen anderen fleischlichen Vergnügungen."
"Für Jene von euch, die zurück bleiben... Ich liebe euch und Ich bin auch mit euch und Ich schätze alles, was ihr tut in Meinem Namen.
Auch ihr habt eine Belohnung im Himmel."
"Es ist Keines Meiner Treuen ausgeschlossen, auch Jene nicht, die wählen, den Berg nicht zu besteigen mit Mir. Ihr seid trotzdem Mein
und Ich schätze euch. Auf keinen Fall werde Ich euch dem Feind überlassen, ihr seid immer noch Mein kostbarer Besitz."
"Der Klang der Kriegstrommeln hat die Ohren Vieler erreicht. Doch habe Ich nicht gesagt, dass Ich das Allerschlimmste hinausschiebe
bis zum Sommer 2019, wenn Ich den Zustand Meiner Leute und der Welt noch einmal neu beurteile? Bis dann rufe Ich euch auf, Opfer
zu bringen, Fastenopfer, Hochzeitsgeschenke. Ja, Ich rufe immer noch nach diesen Dingen."
"Ihr habt einfach keine Ahnung, wie viel Gutes ihr tut, indem ihr Mir diese Opfer bringt. Es ist vor euch verborgen. Aber vertraut Mir, da
gibt es grosse Belohnungen für Jene, die gewählt haben, diesen schwierigeren Weg zu gehen aus Liebe zu Mir. Eure Liebe leuchtet
wie das Firmament der Sterne, nicht im Weltraum, sondern von der Erde. Ja, unter Jenen auf der Erde seid ihr wunderschön, während
ihr fortschreitet im Glanz der Heiligkeit. Doch dies ist verborgen vor euch."
"Clare, du hast wegen den Ereignissen oder dem Ereignis gefragt, für welches ihr euch Alle vorbereitet. Ihr bringt Alle Gebete und
Fastenopfer für Donald Trump und Präsident Putin dar. Ihr kommt diesen beiden Männern zu Hilfe und bereitet den Weg für sie, dass
sie Meinen Willen ausführen werden."
"Hört nicht auf die Vorahnungen von Desaster, Ich will euren Fokus nicht an jenem Ort. Bitte hört dem nicht zu. Ich habe euch gesagt,
dass Probleme kommen, aber Ich habe euch nicht gesagt was, weil Ich nicht will, dass eure Gedanken dem noch mehr Gewicht geben.
Schaut, das Gebet suspendiert Tragödien. Und wenn euer Fokus auf dem Gebet ist, wird die Tragödie sich nicht komplett durchsetzen -
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oder möglicherweise auch nicht zum Teil."
"Suche immer Meine Weisheit, Clare, immer - bevor du eine Zusage machst, damit der Feind dich nicht entmutigt mit etwas, das über
deine Fähigkeit geht, es zu opfern. Obwohl Meine Liebe dich direkt dort berührt, wo du dich befindest und Ich deine Sehnsucht nach Mir
verstehe. Dies ist eine Gnade, die sich jetzt über euer Land und um die ganze Welt ausbreitet wie ein Parfum. Ich hülle die Welt in
diese Gnade, hungrig zu sein nach Mir, eine Sehnsucht, wie es sich die Meisten niemals vorgestellt haben. Dies geschieht, um euch zu
stärken und vorzubereiten für grössere Werke, welche noch grösserer Liebe entspringen, noch grösserem Vertrauen in Mich. Und
Glaube."
"Das Portrait wurde für eine solche Zeit gegeben, Meine Liebe. Ich will, dass Meine Leute die Liebe und Sehnsucht für sie in MEINEM
Herzen sehen, dass sie sie erwidern, aus Sorge über Meine zärtlichen Gefühle für sie. So Viele haben immer noch keine Ahnung, wie
Ich auf einen Blick in Meine Richtung warte von ihnen. Selbst Christen sind sich Meiner Verwundbarkeit nicht bewusst - wie innig und
schmerzlich Meine Liebe zu ihnen ist."
"Ich schenkte dir eine Träne, bitte nutze es für diese Botschaft. Ich will, dass sie wissen... Ich sehne Mich nach eurer Gesellschaft,
genauso wie ein Vater, der von seinen kleinen Söhnen getrennt ist, so sehne Ich Mich nach euch."
Und die Träne, von welcher der Herr spricht... Irgendwie tropfte Wasser auf das Gemälde und landete direkt unter Seinem Auge und es
war offensichtlich wie eine Träne. Und jenes Bild wollte Er, dass ich es nutze in dieser Botschaft. Es war also keine übernatürliche
Träne. Es war ein natürlicher Wassertropfen. Aber er landete auf übernatürliche Weise direkt unter Seinem Auge.
Er fuhr weiter... "Und Meine Braut, ihr versteht, ihr wart mit Mir und ihr kennt den nagenden Schmerz der Trennung, den Ich fühle
gegenüber euch. Aber dies ist eine neue Jahreszeit, mit neuen Sehnsüchten, die zu einer grösseren Intimität und zu grösserem
Glauben führen wird. Ihr werdet anfangen, Mein Herz für Jene zu fühlen, die leiden und Gebete, hervorgebracht von Meinem Heiligen
Geist, werden aus eurem Innern aufwallen, während ihr Bitten für sie vor Mich bringt."
"Nun, Mein heutiger Rat und Meine Botschaft an euch Alle ist, noch einmal das Seil der Gnade zu ergreifen, welches euch näher bringt
zu Mir. Nehmt euch mehr Zeit für Mich. Reine, heilige und intime Zeit, weg von dem Gewühle und Getriebe der Welt. Nutzt sanfte
Verweil-Gebet Musik und versteckt euch mit Mir und erlaubt unseren Herzen, in Liebe vereint zu sein. Lauft nicht vor euren tieferen
Gefühlen für Mich weg."
"Ich werde eure Tränen in Meiner Kristallvase auffangen, wo die anderen Tränen aus eurem Leben aufbewahrt sind. Ich werde jene
Tränen für die Leidenden verwenden, besonders Jene, die Mich nicht kennen und welchen niemals eingefallen ist, eine liebende
Beziehung mit Mir zu haben."
"Jede Träne, die ihr vergiesst für Mich und für die Leidenden, jede Träne ist das Produkt tiefer Gnaden, die euch gewährt werden und
deshalb trägt es heilende Eigenschaften mit sich im Geist. Wenn ihr mit der Gabe der Tränen weint, so schätze Ich jeden einzelnen
Tropfen und Ich weiss genau, wo Ich ihn anwenden werde."
"Einige von euch warten immer noch darauf, dass eure Kinder einlenken. Da gibt es Tränen, die Ich auch in ihren Herzen anwende, um
sie zu besänftigen, damit sie die Gnade der Verwandlung empfangen."
"Nichts ist vergeudet, Meine Schätze. Nichts ist vergeudet."

Jesus sagt... Meidet den Kontakt mit den Medien & Tut das Richtige
12. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr begann...
"Meine Leute, wenn ihr nur die Schlacht verstehen könntet, in welche ihr jetzt verwickelt seid, wenn ihr es nur wüsstet. Ich werde nicht
mit euch darüber diskutieren, was geplant ist, aber Ich werde euch dies sagen. Was immer ihr jetzt erleidet, ist nichts im Vergleich zu
dem, was ihr erleiden könntet, wenn Wir dies nicht aufhalten."
"Erinnert euch, wie Ich Raketen umdrehte und ein ganzes Quartier in Jerusalem vor dem sicheren Tod bewahrte. Nun, das war erst der
Anfang. Da gibt es so viel mehr, das Ich tun werde aufgrund eurer Treue. Was geplant ist, ist entsetzlich. Die Dinge, die der Vater nicht
zulassen wird, weiten sich aus aufgrund eurer kleinsten Opfer, die ihr Mir jeden Tag opfert. Das beinhaltet Nahrung oder
Bequemlichkeiten, alles, was Unannehmlichkeiten verursacht oder extra Arbeit, Verzögerungen, Leiden und Verlust, alles zählt, um das
aufzuhalten, was böse Menschen planen für diese Nation und die Welt."
"Bis jetzt gab es viele Wunder, Viele. Eines war der Ausgang der angeblichen Ausschreitungen an der Tagung der Republikaner. Und
da gab es noch Viele mehr. Ihr wisst nichts davon, weil sie verborgen sind vor euch, aber seid euch bewusst, sie wurden abgewendet
durch eure Opfer und Zusammenarbeit mit Mir."
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"Während ihr der Wahl und Abstimmung näher kommt, werden die Dinge anstrengender und schwieriger. Bitte lauft nicht weg in Meiner
Stunde der Not. Bitte steht neben Mir und lasst zu, was immer Ich erlaube, euer komplettes Einverständnis gebend im Wissen, dass
eure Entscheidung das Blatt in dieser Welt wendet. Steht mit Mir gegen das Böse, steht und lasst euch nicht von den PropagandaMedien täuschen."
"Tut, was ihr wisst, dass es richtig ist und umgeht den Kontakt mit den Medien. Sie sind ein verwerflicher Abwasserkanel, welcher
Abwasser über diese ganze Nation versprüht. Wenn ihr Mir nahe seid, werdet ihr wissen, was richtig ist. Wenn ihr es nicht seid, werdet
ihr töricht handeln, da ihr nicht versteht, was bei dieser Wahl wirklich auf dem Spiel steht."
"Ich habe euch für diese Zeit vorbereitet. Ich habe euch vorbereitet, damit ihr versteht, opfert, Busse tut und fest einsteht für das, was
richtig ist in diesem Land und letztendlich für die Welt."
"Bitte, vernachlässigt das Göttliche Barmherzigkeits-Gebet nicht. Verbunden mit euren Opfern versetzt es Berge. Ich opferte Mich
Selbst für euch, für eure Nation und die Welt. Dieses Gebet erinnert Meinen Vater an all jenes Leiden und Er leidet immer noch von
jenem Anblick. Sein Herz ist ach so empfindsam gegenüber diesem Gebet. Bitte nutzt es." (Ihr findet dieses Gebet gleich hier am
Schluss der Botschaft)
"Und erinnert euch an Mein Gesicht, Meine Augen und Mein Lächeln für euch und daran, wie sehr Ich euch liebe und Ich werde nicht
zulassen, dass ihr mehr leidet als das, was ihr ertragen könnt. Ruft euch Mein Gesicht in Erinnerung in diesem Portrait und wisst, dass
Mein Herz Euch gehört und Ich immer noch die Kontrolle habe."
"Vertraut Mir."

Jesus sagt... 'Ihr seid Kreaturen des Lichts & Ich stelle eure kindliche Reinheit wieder her'
14. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Wie Ich den Tag herbeisehne, wo all Meine Kinder endlich sehen, Wer Der Vater wirklich ist."
"Clare, Jeder hat eine andere Art, sich mit Ihm zu verbinden. Aber du hast Kleinheit gewählt für dein Leben und Kleinheit muss mit
unendlicher Zärtlichkeit behandelt werden. Sie ist zerbrechlich, zart und empfindsam, das eigentliche Wesen der Liebe. Sie ist
verwundbar und einfach zu erschüttern. Das ist der Grund, warum Ich so Viele von euch aus der Welt herausgerufen habe, von den
Medien und der sündhaften Unterhaltung."
"Ich stelle eure kindliche Reinheit wieder her. Ich schwemme die Kruste weg, die eure Herzen umhüllt hat und die euch so gefühllos
gemacht hat gegenüber Mir und für die Stimme und den Atem der Schöpfung. Während ihr gereinigt werdet von den Wegen der Welt,
werdet ihr anfangen, eine zunehmende Liebe zur Schöpfung zu fühlen. Für Beide, Jene, die in Unserem Bild erschaffen sind und die
Welt der Natur, die Bäume, Pflanzen und Tiere. Euer Wunsch, mit Meiner Schöpfung zu kommunizieren, wird anfangen aufzublühen
und erfüllt werden."
"Ich hatte diese Beziehung im Garten beabsichtigt, aber nach dem Fall musste Ich Meinen Kreaturen die Angst vor dem Menschen
einflössen. Ihr werdet feststellen, dass Angst im Himmel nicht mehr existiert."
Und dann wurde ich an eine Schriftstelle erinnert...
"Die Angst und das Grauen vor euch ist auf jedem Tier auf der Erde und auf jedem Vogel im Himmel, auf Allem, das auf dem Boden
kriecht und auf allen Fischen des Meeres, in eure Hand sind sie gegeben worden." 1. Mose 9:2
Jesus fuhr weiter... "Aber auch jetzt wächst diese Gabe der Liebe, während Menschen anfangen, alle Kreaturen als Wunder der
Schöpfung zu sehen und sich rührend um sie kümmern, lieber als sie auszubeuten. Ihr Meine Leute werdet in eurer Fähigkeit
zunehmen, mit Meiner Schöpfung zu kommunizieren, während ihr Mir näher kommt. Wenn ihr sagt... 'Etwas liegt in der Luft,' dann
nehmt ihr die Bewegungen Meiner Schöpfung war, die Bäume, die Blumen, die Gräser und Tiere, ihr hört ihre Gedanken in eurem
geistigen Herzen."
"Auch sie sehnen sich nach der Erlösung und nicht ein Tag vergeht, wo sie nicht auch leiden, genau wie ihr leidet, wie Paulus es
geschrieben hat..."
Ich denke, dass unsere gegenwärtigen Leiden es nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die in uns offenbart sein
wird. Denn die intensive Sehnsucht der Schöpfung wartet eifrig darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Denn die Schöpfung
war der Sinnlosigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern wegen Ihm, der sie unterwarf, in Erwartung, dass die Schöpfung selbst befreit
werden soll von der Gefangenschaft gegenüber der Verdorbenheit in die geschätzte Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn
wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen stöhnt und die Schmerzen der Geburt zusammen erleidet bis jetzt." Römer 8:18-22
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"Und so seht ihr, ihr teilt ein gemeinsames Band als Brüder und Schwestern, die ihr aus dem Schoss des Vaters hervorgegangen seid.
Und deshalb ist es so wichtig für euch, dass ihr das respektiert, was euch gegeben wurde und euch gut darum kümmert."
"Kein einziger Tag vergeht, wo nicht Eines in Meiner kostbaren Schöpfung missbraucht oder mutwillig getötet wird, weil Satan alles,
was Ich erschuf, zu einem Ziel für seinen Zorn gemacht hat - aber besonders die krönende Herrlichkeit... Die Menschheit. Das ist,
warum die Erde zerstört wird. Er macht weiter, sich an Mir zu rächen, weil Ich ihn aus dem Himmel verbannt habe und weil er niemals
gleich sein wird wie Ich oder höher als Ich."
"Ich bitte euch noch einmal dringend, Meine Kinder, die ihr eingetaucht seid in die Dunkelheit dieses Zeitalters. Satan hat euch
Versprechen gemacht, aber genau, wie er euch beigebracht hat zu lügen, zu stehlen und zu betrügen, werdet ihr sehen, dass er euch
angelogen, bestohlen und betrogen hat betreffend eurer Belohnung für eure geleisteten Dienste. Versteht... Die Zeit wird aufgerollt sein
wie eine Schriftrolle, genau wie es die Erde sein wird und Zeit wird nicht mehr existieren. Und all die leeren Versprechungen, die euch
gemacht wurden über ein Königreich in anderen Dimensionen und Zeiten werden als das offenbar werden, was sie sind."
"Lügen."
"Meine Kinder, wie kann eine auserlesene Frucht von einem Baum voller Würmer hervorgehen? Wie könnt ihr Böses säen und
erwarten, Gutes zu ernten? Seht ihr nicht, dass ihr von Allem, was ihr Anderen angetan habt, zu jener Stunde heimgesucht werdet und
Satan wird euch verspotten, während seine Dämonen an eurem Fleisch reissen und zerren? Ein gesunder Menschenverstand sollte
euch darauf hinweisen, dass jede Tat eine gleiche und gegensätzliche Reaktion hat. Die einfache Logik sollte euch offenbaren, dass ihr
keinen bösen Samen säen könnt und eine auserlesene Ernte mit guten Früchten einbringen könnt."
"Bitte Meine Kinder, bitte... Dreht euch weg von diesen Lügen und Ich werde euch vergeben und euch in Meinem Blut reinigen. Ihr
wurdet belogen und ein Feuersee erwartet euch, wenn ihr nicht Busse tut. Das einzig Gute, das möglicherweise zu euch kommen kann,
ist Meine Vergebung, Meine Erlösung und das reale Geschenk des Himmels. Bitte denkt nach... Die Zeit wird nicht mehr sein - in keiner
Dimension - was euch erzählt wurde ist voll von Lügen und Täuschungen. Wut, Verbitterung, Vergeltung und Eifersucht haben euch
geblendet. Tretet für nur einen Moment heraus aus euren Emotionen und verhärteten Herzen und denkt über den Charakter von Jenem
nach, welchem ihr dient."
"Ich spreche jetzt euch an, meine Diener und Liebhaber. Betet für Diese, die so geblendet und verkrüppelt sind von der Verbitterung,
dass sie nicht sehen können. Doch Ich schenke ihnen Möglichkeiten zu sehen, einen flüchtigen Blick, um Busse zu tun. Bitte betet für
sie."
"Da gibt es viele Dinge, die Meinen Hungrigen jetzt offenbart werden. Dies ist, warum Ich euch gebeten habe, euch immer mehr von der
Welt zu trennen. Was Ich für euch habe ist wirklich jenseits eurer wildesten Vorstellungen."
"Viele Christen leben im Dunkeln darüber, was physisch möglich ist für Jene, die glauben. Während ihr immer verflochtener werdet mit
Meinem Wesen, inniger verbunden im Herzen und in Gedanken, werde Ich euch die Natur der Schöpfung offenbaren und die Macht,
die ihr über sie habt, da ihr in Meinem Bild erschaffen worden seid."
"Da stehen Wunder-Dienste zur Verfügung für Jene, die vorbehaltlos lieben. Jene, die mit ihrem ganzen Herzen lieben und nur dafür
leben, Mich zu erfreuen. Diese Dinge existierten immer, aber jetzt kommen sie zum Vorschein wie niemals zuvor, aufgrund eurer
Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren und wegen der Kürze der Zeit."
"Ja, ihr seid Kreaturen des Lichts, die Alles verwandeln, was sie berühren. Bis zum Grad, wie ihr liebt wie Ich liebe, bis zu jenem Grad
werden Wunder geschehen. Sagte Ich nicht, dass ihr grössere Dinge als das tun werdet?" Johannes 14:12
"Aber Meine Leute, jagt nicht Wundern nach, jagt Mir nach. Erachtet die Ausführung der Wunder nicht als wertvoller als Gemeinschaft
zu haben mit Mir. Ja, am stillen, dunklen Ort, wo Meine verwandelnde Kraft euch besucht, die begehrte Gnade ist immer noch Meine
Gegenwart. Nicht die Wunder - sie sind die natürliche Folge der Ereignisse, welche aus eurem Wunsch hervorgehen, Mich zu kennen,
wie Ich zu sein und auf dieser Erde zu wandeln wie Ich es tat. Und dies ist der Weg, wie Ich es in euch vollziehe."
"Einige von euch haben bemerkenswerte Fortschritte gemacht mit der Gnade. Tragt diese Lasten wohl, Meine Lieben. Ich habe so viel
mehr für euch. Wisst ohne einen Zweifel, dass diese Aussage wahr ist... 'Ihr könnt niemals mehr geben als der Herr.'"

DONALD TRUMP IST GEWÄHLT - Prophetischer Traum
10. August 2016 - Traum von Schwester Clare
Übersetzt von Jackie am 15. Oktober 2016
Wow, Herzbewohner - Ich hatte gerade einen unglaublichen Traum, welcher die Signatur des Heiligen Geistes trug, dass Donald Trump
die Wahl gewonnen hat.
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Ich teile ihn mit euch genau, wie er sich entfaltete.
Im ersten Teil des Traumes war ich an den Wahlurnen und da gab es 7 Maschinen in diesem Raum - und da waren all die
verschiedenen Menschen, die dort waren, um die Stimmen zu zählen. Und in der Schlange standen sehr einfache Menschen, die ihre
Stimme abgeben wollten.
Ein in geschäftlichem Aufzug gekleideter Mann kam in das Zimmer und er ging hinüber und sagte... "Bevor wir irgend etwas
abstimmen, lasst uns diese Maschinen prüfen und sehen, ob sie zulässig und fehlerfrei sind." Und er schaute sich jede dieser
Maschinen an. Und es gab einen Fehler an jeder Maschine - inklusive der letzten Maschine, welche zuliess, dass man 3 mal
abstimmen kann. Er verkündete dies Allen und sagte... "Schaut euch das an... Diese Maschine hat einen Fehler, diese Maschine hat
einen Fehler, diese Maschine hat einen Fehler und bei Dieser kann man drei Mal abstimmen!"
Alle Menschen starrten ihn an. Aber dann fiel eine Stille über den Raum. Die kleinen Leute, Jene, die in der Schlange standen, um ihre
Stimme abzugeben, sie nahmen alle ein Stück Papier und schrieben darauf Donald Trump's Name. Sie lehnten ab, die Maschinen zu
nutzen, weil sie wussten, dass sie manipuliert worden sind.
Und dann in der nächsten Szene des Traums hatten die Stimmlokale geschlossen und es wurde Zeit, die Stimmen auszuzählen. Und in
dieser Szene sassen verschiedene Menschen, welche die Stimmen zählten und dann sassen die Menschen nieder, die prüften, dass
alles ehrlich zugeht, dass die Zählung ehrlich ausgeführt wird... Sie setzten sich mit diesen auf Papier abgegebenen Stimmen und sie
fingen an, sie zu zählen. Ein Mädchen, welches Stimmen zählte, fing schon an, bevor die Trump-Abgesandte eine Möglichkeit hatte,
sich zu setzen und es zu überwachen. Also kam sie zu ihr und sagte... "Nein, fang nicht an, bis ich hier sitze." Und das Mädchen
schenkte ihr einen bösen Blick. Dann gingen sie die Stimmen zusammen durch. Auf einem Stimmzettel war der Name 'Trump' falsch
geschrieben und sie wollte jene Stimme wegwerfen, weil der Name nicht korrekt geschrieben war. Sie wollte es wegwerfen. Und die
Überwacherin sagte... "Ich kenne diese Frau und ich weiss, dass sie für Trump gestimmt hat. Du kannst das nicht einfach wegwerfen!"
In der nächsten Szene wechselte es in einen sehr teuren Speisesaal, mit weissen Tischdecken und Blumen. Barack Obama sass auf
einem der Tische. Ich glaube, es war Michelle, die angerannt kam und ihm sagte... "Es ist gut! Es ist gut... Wir sind 2:1 im Vorsprung an
den Urnen!" Meine Vermutung ist deshalb, dass Obama plant, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren und diese ganze Verleumdung mit
Hillary nur ein Teil der grossen Täuschung ist, die ihn in jene Position bringt.
Er sah beunruhigt aus und Alle versuchten, ihn aufzumuntern, indem sie 'Juhu' sagen...
Und hier wollte ich nur einwerfen, ich weiss, dass es Gerüchte gab, dass Obama im Weissen Haus bleibt für eine dritte Amtszeit, aber
der Herr bestätigte das nie gegenüber mir. Ihr wisst, dass Er verschiedene Leute für verschiedene Botschaften nutzt. Wenn Er also jene
Information, ein prophetisches Wort Jemand Anderem gab - dann ist das ok. Aber ich muss bei dem bleiben, was Er mir gibt. Und dies
ist der erste Hinweis, den ich bekam, dass er noch einmal kandidiert.
Nun, 5 Minuten später kam ein sehr bescheidener Mann herein. Und offensichtlich war sie (Michelle) die Person, die es verkündigen
sollte. Dieser Mann sagte ihr, wer die Wahl zum Präsidenten gewonnen hatte und ihr Kiefer fiel herunter. Und sie gab irgend eine
scharfe Bemerkung von sich. Sie schaute Barack Obama an und sein Gesicht sank.
Und dann wechselte die Szene sofort zu einem kleinen Flughafen, ein kleiner Hinterhof-Flughafen mit einer kleinen Gruppe Menschen.
Und ich war bei diesen Menschen und wir warteten auf die Ankunft des künftigen Präsidenten. Und es schien, als ob er mit einem
grossen Jet ankam, aber er kam an einen Ort, wo Keiner ihn erwartet hätte. Und wir sahen ihn, wie er vom Flugzeug zum Platz lief, wo
er die Antritts- und Dankesrede halten würde.
Als ich ihn ansah, war er so gedemütigt. Ich konnte einfach nicht glauben, wie gedemütigt der Mann war, ich fühlte fast, als ob er
weinen würde. Weil die Stimme des Volkes gesprochen hatte. Und sie hatten ihn gewählt.
Damit endete dieser Traum.

Jesus sagt... Ich musste wirklich sehen, dass du Mich mehr liebst als alles Andere
15. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Meine lieben Herzbewohner, dies ist nur eine kurze Botschaft! Versucht zwischen den Zeilen Seines Herzens zu lesen. Ich weiss, dass
es direkt in mein Herz ging.
Wie ihr Alle wisst, ich bin eine Martha-Natur - zwanghaft, perfektionistisch und so darin gefangen, Ordnung zu haben in meinem Haus.
Aber seit Er mir alles so klar und deutlich gemacht hatte - meine Fehler, seither habe ich wirklich versucht, meine Wege zu ändern.
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Heute Morgen schrak ich aus dem Schlaf hoch, weil Ezekiel mir etwas über einen Bankbetrug erzählte im Norden Neu Mexiko's. Meine
Augen waren noch nicht einmal offen und noch weniger funktionierte mein Gehirn. Was für ein Überraschungsschlag! Das war es
wirklich.
Normalerweise stehe ich auf und gehe direkt ins Gebet, seit ich all diese Korrekturen und Anweisungen bekommen habe. Aber heute
Morgen hat mich dieser Bankbetrug an einen anderen Ort gezogen. Dann war da eine Freiwillige, die hätte kommen sollen um zu
helfen - sie kam nicht. Und schlussendlich war ich so frustriert, dass ich den Herrn fragte und ich hörte Ihn sagen... 'Sie kommt nicht'.
Also rief ich sie an und es war definitiv so, sie kommt nicht. Und hier war ich wieder, Zeit an die Welt verschwendend, indem ich auf
Jemand wartete, der nicht kommt.
Ich entschuldigte mich ausgiebig bei Ihm und ging direkt in die Anbetung. Allem Anschein nach hatte ich das Haus wieder an die erste
Stelle gesetzt, aber Er kannte mein Herz. Also kam ich, um die Botschaft zu empfangen. Okay Herr... Ich bin endlich hier. Worüber
würdest Du gerne sprechen?
Und an jenem Punkt lenkte mich Eine meiner Katzen ab...
Er antwortete... "Bist du sicher, dass du hier bist?"
Ich weiss... die Katze. Ich fühle mich ein bisschen benommen. Jesus, was ist auf deinem Herzen?
"Du bist es" Antwortete Er.
Oh Herr, was habe ich dieses Mal getan?
"Es ist, was du nicht getan hast. Es ist nicht immer schlecht. Manchmal bin ich sehr glücklich mit dir, weil du die Dinge angehst, die
Mich verletzen."
Ist es das, worum es geht?
"Ja ist es."
Genau dann kam eine andere Ablenkung daher und ich schluckte den Köder. Fünf Minuten später entschuldigte ich mich wieder dafür,
dass ich zuliess, dass Jemand uns unterbrach.
Es tut mir leid, Jesus - Du solltest mir kein Kompliment machen. Du siehst, wie unbeständig ich bin.
"Ich machte dich so, damit du deine impulsive und zwanghafte Natur überwinden kannst - nur für Mich."
Und dann kamst Du an meine Seite, um mir zu helfen?
"Das ist richtig."
Tränen quollen hervor aus meinen Augen. Ich wollte eine gute Beziehung haben mit Ihm und Ihn an die erste Stelle setzen.
"Mach alles, was du kannst, um dich von der Hausarbeit und den Ablenkungen zu trennen. Entferne dich davon. Komm immer näher zu
Mir."
Herr, gibt es noch mehr, das Du mit uns teilen möchtest?
"Was ist, wenn das alles ist, das Ich dir geben will? Kannst du das akzeptieren? Manchmal ist Weniger besser. Jetzt geh und arbeite an
jenem Lied."
Oh Herr, es ist so bewegend. Er hielt meinen Kopf an Sein Herz und ich konnte sehen, wie Tränen Seine Wangen herunterliefen.
Und Er sagte... "Ich musste wirklich sehen, dass du Mich mehr liebst als alles Andere."

Jesus sagt... 'DIES IST EINE KRITISCHE STUNDE'
16. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
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Geliebte Herzbewohner, der Herr ruft uns auf, zusammen zu stehen. Und ich bat Ihn... 'Herr, bitte schenke uns die Ausdauer, dieses
Rennen zu laufen, im Wissen, dass wir mit Dir laufen und für Dich, um die Flut von Bösem auf dieser Erde umzudrehen. Mögen wir
unsere Freude in Dir finden und nicht in der Welt. Amen.'
Der Herr vergeudete keine Zeit heute Abend. Direkt nach dem Abendmahl begann Er zu sprechen.
"Sag Meinen Leuten, dass wir in diesem Augenblick Alle leiden. Du Clare leidest wegen Jenen, die untreu sind, Ezekiel hat eine andere
Last und Carol wieder eine Andere, Alle von euch tragen einen Teil Meines Kreuzes für die Welt in diesem Augenblick, da die
Menschheit an einem Wendepunkt steht."
"Ja, dies ist eine kritische Stunde und von jedem Winkel dieser Erde nehme ich Fastenopfer, um das abzuwenden, was sicherlich das
Ende des Lebens auf der Erde bedeuten würde, wie wir es kennen. Was sie im Mittleren Osten erlitten haben, wird sich sicherlich in
jedem Land der Welt manifestieren. Und das Einzige, was dies stoppen wird ist, was ihr und Ich, was 'WIR' im Moment durchleben,
denn Ich bin wirklich direkt da an eurer Seite, Ich leide mit euch, während ihr Opfer bringen müsst."
"Wie kann Ich zu euch durchdringen, Meine Leute? Eure Opfer sind genau das, was diese absolute Gewaltherrschaft zurückhält, die
nach Amerika und in alle Länder kommen wird. Nicht nur irgend eine Gewaltherrschaft, sondern eine blutige Tyrannei, die ihr euch in
diesem Land nicht vorstellen könnt. Etwas so extrem Böses, das ihr nicht begreifen könnt, ausser in Horrorfilmen, welche niemals die
Tiefe des Leidens übermitteln, welches von Jenen ausgeht, die trainiert worden sind, Metzger und Monster der schlimmsten Art zu sein.
Wenn auch eure Gebete für sie mächtig sind und da gibt es Konvertierungen innerhalb jener Gemeinschaft. Es ist immer noch eine
zunehmende Macht von Bösem, die sich überall hin auf der Welt ausbreitet und schlummert und sie warten nur auf das Wort, um sich
in Aktion zu schwingen."
"Ja, eure Gebete, eure finanziellen Opfer, eure Beziehungsprobleme, eure Krankheiten, eure Unannehmlichkeiten, eure Verfolgungen
und Ungerechtigkeiten - absolut alles wird dafür genutzt, um diese Massenmorde und dieses Gemetzel zu stoppen. Ihr habt einfach
keine Ahnung. Also komme Ich zu euch mit diesen unverblümten Neuigkeiten freiheraus."
"Ihr haltet den Zorn Satan's auf dieser Erde zurück."
"Bitte beschwert euch nicht. Opfert es Mir mit äusserster Dankbarkeit, dass das, was jetzt sein sollte, sich noch nicht manifestiert hat.
Bringt Mir Dank dar, dass eure Lieben nicht in Stücke gehackt werden vor euren eigenen Augen. Bringt Mir Dank dar, dass Ich euch
noch eine weitere Chance gegeben habe, den Feind zu besiegen. Bringt Mir Dank dar, dass ihr immer noch Medizin habt für eure
Krankheiten, ihr habt immer noch Nahrung, Wasser und Kleider, ein Bett zum Schlafen, ein geliebtes Haustier, das euch tröstet."
"Bringt Dank dar, dass Satan zurückgehalten wird, sich an Alle heranzumachen, die gut und unschuldig sind, besonders Kinder und um
jede Spur menschlicher Liebe und Würde völlig zu zerstören auf der Erde."
"Bringt Dank dar, dass ihr etwas habt, das ihr Mir opfern könnt - denn wirklich, Ich sage euch, was ihr erleidet ist nichts im Vergleich zu
dem, was ihr hättet erleiden können ohne diese Opfer. Nichts, absolut nichts, das ihr erlitten habt, lässt sich mit dem vergleichen, was
geplant ist, was kommt und was Ich gemanagt habe, es zurück zu halten aufgrund Meiner treuen Fürbitter, die in der Kluft stehen unter
allen widrigen Umständen, alles opfernd, was sie haben, um dieses Gemetzel an der Menschheit zu stoppen."
"Jetzt wisst ihr oder solltet ihr wissen... es ist kritisch, diese Stunde ist kritisch. Bitte... Hört Mich... KRITISCH."
"Und Ich brauche eure ganze Kooperation, Unterstützung, Gebete und Opfer. Wir leiden zusammen, wir arbeiten zusammen, wir
stoppen dies zusammen. Es kann nicht für immer gestoppt werden, aber wir stoppen es jetzt."
"Bringt Dank dar für das... bringt tiefen Dank dar - ihr wisst nicht, was euch bevorsteht."
"Diese Wahl wird ein Haupt-Entscheidungsfaktor sein. In jene Richtung, wo Amerika geht, wird auch die Welt gehen. Es geht nicht um
Clinton oder Obama, es geht um die satanische Regierung, die schon verankert ist in eurer Welt und dies ist eure letzte Chance, es
abzuwenden. Eure letzte Chance. Bitte werdet nicht mutlos und verzweifelt nicht. Dankt Mir lieber reichlich, dass wir in der Lage waren,
dies zurück zu halten."
Hier musste ich Ihm eine Frage stellen und sagte... 'Herr, was ist mit dem Traum, den du mir gabst? War es symbolisch, als Michelle
Obama sagte... 'Wir haben verloren.' Ich hatte jenen Traum am 10. August dieses Jahres - es war ein sehr lebendiger Traum vom
Heiligen Geist, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat und dass Obama völlig am Boden war, weil er es nicht erwartete.
Der Herr fuhr weiter... "Das war prophetisch... es geht nicht um Obama oder Clinton, es geht um den Antichristen, der seinen Willen
durchsetzt. Er ist das Symbol für jene Kandidaten, es kommt nicht darauf an, ob er oder die Clintons das Amt inne haben, worauf es
ankommt ist, wofür er im Traum steht. Das war der Kern, wovon er handelte, dass das, wofür er steht, die Kontrolle verliert."
"Aber versteht, dies kommt zu einem Preis und Alle von euch leiden jetzt dafür."
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"Tragt jenes Kreuz im Wissen, dass ihr mit Mir in der Kluft steht. Ich leide, wie ihr leidet und zusammen opfern wir diese Dinge dem
Vater als ein duftendes Opfer, um das Gemetzel zu stoppen."
"Meine Leute, der Traum gilt immer noch. Wenn ihr nur weiterfahren werdet, mit Mir zu arbeiten, dann wird der Traum Realität. Was Ich
von euch bitte hier ist, dass ihr freudige Geber seid... nicht mürrische Geber... Clare?"
Hmmm... Schuldig wie angeklagt, Herr. Ich war sehr ungeduldig. Ich bin verwöhnt. Ich bin nicht gewohnt, all diese Verzögerungen,
Probleme, Treuebrüche und Pannen zu haben. Ich bin es nicht.
Er fuhr weiter... "Ja, du bist verwöhnt, Meine Liebe. Ich habe dich mit vielen guten Dingen verwöhnt, jetzt bitte Ich dich, Mich mit deinen
Opfern zu verwöhnen. Wirst du?"
Oh Jesus, wie kann ich nein sagen zu Dir? Danke Dir Herr für diese Widersprüche und Schwierigkeiten. Ich opfere sie Alle Dir. Bitte hilf
mir, ein gutes Herz zu haben, ein dankbares Herz. Das ist im Moment ein bisschen zu viel für mich.
Er fuhr weiter... "Es wird nicht immer so sein. Da gibt es Zeiten und Jahreszeiten wo Opfer nötig sind. Diese kritische Zeit ist Eine jener
Jahreszeiten. Aber es wird Unterbrüche geben, wo Ich dich wieder mit Freude stärke. Aber für den Moment finde Freude in dem, was
Ich mit deinen sehr kleinen Opfern tue. Wirklich, es wird eine Rückkehr zur Freude geben, während Ich Jedermann's Gabe einbringe in
diese Verworrenheit und es wird zeigen, was Gott tun kann, wenn alles Andere unmöglich erscheint."
"Gib diese Botschaft jetzt heraus und stehe mit Mir in der Kluft."

Jesus fragt... Wirst du deine Göttliche Bestimmung erfüllen?
17. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Ihr seid Alle so wunderschön, Jedes in seiner eigenen Art."
Ich sah, wie Jesus bei Seiner Braut sass und ihre Hände lagen in Seinen und Er schaute aufmerksam darauf.
"Ich will, dass ihr Alle eure Gaben fördert. Euch Allen wurde eine Salbung gegeben." Er schaute immer noch auf ihre Finger. "Nicht nur
für Musik, sondern um euer Leben aus eurem Herzen zu leben. Viele von euch haben das noch nicht getan, mit ein paar Ausnahmen.
Da ist so viel in euch eingeschlossen, Meine Bräute. So viel. Wenn wir nahe herankommen, verschliesst ihr euch und rennt davon.
Etwas fängt eure Aufmerksamkeit ein, weil ihr unruhig werdet, aber vor allem, weil ihr Angst habt vor dem, was ihr an jenen tiefen Orten
finden werdet."
"Eure Emotionen sind tief. Ich erschuf euch so, damit ihr euch selbst in euer Leben giessen könntet und Seelen würden von der
Schönheit angezogen, die Ich dort in eurem Innern erschuf, Meine geliebten Bräute."
"Habt keine Angst. Bitte habt keine Angst, bitte... habt keine Angst. Ich werde euch stützen. Habt keine Angst, an jenen Ort zu gehen da gibt es Ströme von lebendigen Wassern darin. Ströme und Ströme und Ströme. Ich will, dass sie hervorkommen, Geliebte. Ich will,
dass jenes Wasser Meine Leute nährt."
Als Er das sagte, dachte ich an Julie und wie wunderschön ihre Seele war, sie leuchtet einfach. Ihre Einfachheit und ihre Reinheit
leuchtet einfach. Und ich sagte zum Herrn... 'Wenn sie aber zu schön werden, dann werden Menschen sie ansehen und sich selbst
hässlich fühlen.' Ich weiss, dass ich dazu neige, jene Reaktion zu haben, wenn ich sehe, was Du in anderen Seelen getan hast. Es ist
so erstaunlich.
Er fuhr weiter... "Oh nein, nein, Mein Kind, nein! Die Schönheit in ihnen wird aufgewirbelt werden. Jedes von ihnen hat diese Schönheit
im Innern, eine Fülle an Schönheit. Einige sind dafür bestimmt zu nähren, Andere haben Rollen, die nur sie erfüllen können. Alle haben
eine sehr hohe Berufung. Es ist lediglich eine Frage, ob man dienen will, ob man Mich und Andere genug liebt, um das Leben
füreinander zu opfern."
"Alle haben eine höchste Berufung, es ist ihr von Gott geschenkter Ort. Es ist das Verbindungsstück, das perfekt in das Herz des Vaters
passt und von seiner Substanz zieht, um Andere zu nähren."
"Es ist sehr hart, um an diesen Ort in eurem Leben zu gelangen. Da gibt es viele Hindernisse. Wenn aber der Wunsch stark genug ist,
denn Ich betanke laufend jede Seele und ermutige sie, höher hinauf zu kommen. Wenn dem Wunsch die Hingabe folgt... ohne
Abweichung - das heisst, auf Andere zu schauen und zu versuchen, so zu sein wie sie. Wenn Eines dem folgt, was in seinem Herzen
ist, wird es diese höchste Salbung auch erreichen."
"Schaut, es geht alles zurück zum Vater. Als Er Sein Leben in die Seele einhauchte."
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Während Jesus spricht, sehe ich ein Kinder Puzzle, das Verbindungsstücke hat. Das Stück hat eine Verbindung, das perfekt in die
Matrix des Puzzles passt, mit einem Klick.
Der Herr fuhr weiter... "Ja, die Matrix ist der Vater, das Puzzlestück ist die Seele. Wenn jener Zapfen oder eine Serie von Zapfen richtig
im Vater verankert sind, dann leuchtet eine Seele auf mit einer Göttlichen Kraft und Salbung. Der Feind weiss alles darüber und sein
Job ist es, euch davon abzuhalten, euer Ziel zu erreichen. Ihr könnt das fühlen, nicht wahr?"
Ja Herr, ich kann es. In der Tat weiss ich, dass ich zu gewissen Zeiten so weit abgewichen bin.
Er fuhr weiter... "Und Ich habe dir ein langes Leben geschenkt, Gesundheit und Zeit, um das zu erfüllen, was deine Bestimmung im
Herzen des Vater's ist. Noch ein bisschen mehr Anstrengung von deiner Seite. Du bist nicht mehr weit von dem Ziel, das Fundament
wurde gelegt, du bist so nahe, Clare. Ja... So nahe. Lass dein Herz dich leiten. Wir leben in jenem Herzen... wir führen dich. Du wirst an
jenem ganz besonderen Ort ankommen, du wirst - du hast Mein Wort darauf."
"Schaut, Meine Bräute und Meine Kinder, Alle von euch haben die Substanz des Vaters in eurem Wesen. Alle von euch. Und im Vater
sind endlose Ströme des Lebens. Wenn ihr einmal jenen Ort erreicht, für welchen ihr bestimmt wurdet, sprudeln jene Ströme hervor
und beeinflussen und nähren die ganze Erde. Ja, ihr seid bestimmt, die Wasser des Lebens zu tragen und Andere immens zu
beeinflussen."
"Ihr trägt einen Abdruck von dem Vater, der euch allein gehört. Da gibt es keinen Anderen irgendwo auf der Erde oder in der
Geschichte. Eurer ist göttlich inspiriert und anders als alle Anderen. Genau wie wir Eins sind und ihr das Einzige seid, das jenen Ort in
Mir befriedigen kann, von welchem ihr hervorgegangen seid, genau wie unsere Beziehung in jener Art monogam ist, da gibt es nur eine
Ausführung von dir und da gibt es einen Ort in Mir, den nur du ausfüllen kannst."
"Da gibt es unendliche Facetten an Meinem Wesen. Aber da gibt es nur eine Facette, die du vervollständigen kannst, jener Ort in Mir
sehnt sich, vollkommen gemacht zu werden von deiner Liebe. Du bist das Einzige, welches Jene Facette in Mir komplett ausfüllt."
"Aber eine Facette von Mir ist nicht ein Teil, es ist ein Ganzes. Ihr müsst euren Verstand ausdehnen, um dies zu verstehen. Wenn ihr
Mich also empfangt als Erfüllung von Allem, wonach ihr euch jemals gesehnt habt, gebt ihr Mir in gewissem Sinne jenen Teil von Mir
zurück, der euch gegeben wurde. Und das ist, warum ihr einen Tanzsaal voller Bräute seht mit ihrem eigenen, einzigartigen und
monogamen Jesus."
"Jedes von euch ist einzigartig für Mich auf eine Weise, die kein Anderes duplizieren oder befriedigen kann. Und das ist der Grund für
Meinen Kummer, wenn eine Seele sich von Mir abwendet. Ein Teil von Mir wird niemals vervollständigt sein von Jenem, welchem Ich
Mich selbst schenkte. Ich habe ihnen alles angeboten, was Ich bin, Ich starb am Kreuz für sie, aber sie lehnen Mich ab. Oh wie
schmerzhaft das ist - unendlich schmerzhaft und nur Ich kann das durchleben."
"Kommen wir zurück zur Erfüllung eurer Träume, Meine Bräute. Träume, von welchen ihr nichts wisst, aber sie warten darauf, dass ihr
sie in euch entdeckt. Diese Träume, der Kernpunkt eurer Mission und zu wem Ich euch erschaffen habe, die eingegebene Information,
die in euch gelegt wurde, in der Hoffnung, dass ihr sie entdecken würdet und erfüllen. Ihr werdet diese Information nur finden durch
alleinige Hingabe an Mich und eine komplette Ablehnung von Allem, das euch die Welt anbietet."
"Satan wird eure Bindungen nutzen, um euch vom Kurs wegzuziehen. Um euch in eine andere Bestimmung zu locken. Wie tut er das?
Indem er mit eurer Eitelkeit und euren falschen Wertesystemen spielt. Das ist der Punkt, wo die Nachfolger der dunklen Spiritualität sich
verirrt haben. Viele waren bestimmt, Propheten und Heiler zu sein in der christlichen Gemeinschaft und sie wurden abgelenkt und
weggelockt von fleischlichen Wünschen."
"Ja, in der Tat habe Ich viele von diesen Fachmännern gerufen, Mir zu dienen, aber sie drehten sich weg für etwas, das sie als
lukrativer ansahen in diesem und im nächsten Leben. Die Tragödie ist, dass sie von Lügen und leeren Versprechungen weggelockt
wurden und wenn sie nicht ganz genau aufpassen, werden sie erst am Ende ihres Lebens entdecken, dass alles eine Lüge war. Das ist
der Punkt, wo ihre Sünden zurückkommen in der Form von Qualen, bis in alle Ewigkeit."
"Der Teufel bewacht sie sehr genau. Er hat eine grosse Erwartungshaltung, wie er sie leiden lassen wird, wenn sie sterben. Er jubelt bei
jedem Fluch und bei jeder bösen Tat. Er sagt sich selbst... 'Oh ja, du böser Mensch, dafür werde ich dich kriegen. Oh ja, ich habe
genau die richtigen Torturen bereit für dich... Komm zu Papa.'"
"Er ist absolut teuflisch leidenschaftlich darüber, wie er sie betrügen und verletzen wird, wieder und immer wieder, und das alles, weil er
Mir nichts anhaben kann, ausser durch Meine Schöpfung und seine Vergnügen sind, Schmerz und Tod zu verursachen."
"Aber für euch, die ihr euch für Meine Vision in eurem Leben entschieden habt, ihr müsst euch an Mich klammern mit eurem ganzen
Herzen, damit ihr nicht weggelockt werdet von der Reinheit Meines Rufes für euer Leben."
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"Oh Clare, wie Ich Mich verzehre nach Jenen, welche die Welt Mir vorgezogen haben. Ich sehe das grosse Gute, das sie hätten tun
können und Ich sehe auch das, was sie gewählt haben und wie es im Ofen verbrannt werden wird zusammen mit all den anderen toten
Werken, inspiriert von menschlicher Eitelkeit und egoistischen Ambitionen, von all Jenen, die für sich selbst leben. Und es ist traurig zu
sehen, wie solche Talente sich in Rauch auflösen genau wie Holz, Heu und Stroh." 1. Korinther 3:11-14
"Was für eine Verschwendung, eine Verschwendung von Leben und göttlichen Gaben, die niemals ersetzt werden können."
"Aber für euch, Meine Herzbewohner, bin Ich mehr besorgt um eure Zukunft als eine Mutterhenne um ihre Kücken. Ich wache über
euch, Ich beauftrage Engel, Ich warne euch, wenn ihr die falschen Entscheidungen trefft, Ich baue euch auf für den Himmel und salbe
eure Werke, die Ich euch zu tun gab."
"Für euch giesse Ich die Gnaden des Himmels aus und bewache euch wie Meinen Augapfel. Ich leide mit euch, wenn ihr die harten
Lektionen lernen müsst und Ich juble mit euch in euren Siegen. Wie gesegnet ihr seid, Meine Lieben. Wie absolut gesegnet."
"Lasst dies euer lenkendes Licht sein, tut nichts aus egoistischer Ambition. Tut alles aus Liebe zu Mir und zu eurem Bruder. Folgt dem
Licht, das Ich abgebe in eurem Herzen, wo Ich als König sitze auf Meinem Thron. Folgt jenem Licht und jubelt, dass ihr erwählt worden
seid für die Absichten des Himmels."
"Sucht nicht Ruhm oder Erfolg in diesem Leben. Versucht nur, Mich zu erfreuen. So wird euer Ort im Himmel gesichert sein, ein
herrlicher Ort in der Tat und ihr werdet nicht in die äussere Dunkelheit eingeschrieben werden mit Jenen, die wählten, sich selbst zu
dienen und die Welt zu beeindrucken, während sie vortäuschten, Mir zu dienen."
"Ich segne euch jetzt, geht und tragt viel Frucht für das Königreich und haltet eure Augen, euren ganzen Fokus auf Mir."

DONALD TRUMP ist die WAHL GOTTES
19. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Verlassen wir uns auf das Urteil des Herrn und nicht auf unser Eigenes, Herzbewohner. Und mögen unsere Herzen im Einklang sein
mit dem Heiligen Geist... Amen.
Der Herr begann... "Meine Leute, eure Opfer haben Auswirkungen, aber es wird so viel mehr benötigt. Da gibt es schreckliche
Verleumdungen gegen diesen Mann (Donald Trump) und sie sind nicht alle wahr. Jeder, der sein Haupt gegen das Monster erhebt,
über den wird in jeder Gruppe gelogen. Das Problem ist, dass die meisten Amerikaner zu faul sind, zu recherchieren und
herauszufinden, ob das, was gesagt wird, wahr ist. Sie nehmen es einfach an, weil es in den Medien ist. Und das ist der gleiche Fehler,
den die Deutschen machten bei Hitler's Herrschaft."
"Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, kommt zu Mir. Wenn ihr Mich nicht hören könnt, findet Jemanden, der es kann und fragt ihn."
"WAS IM MOMENT AUF DEM SPIEL STEHT, ist nicht Donald Trump's Ehe, noch seine Charakterzüge, noch sein persönliches
Geschäft - denn wenn die Wahrheit gesagt würde, haben Jene, die respektabel aussehen, der Tötung eines geopferten Kleinkindes
beigewohnt und dessen Blut getrunken."
"Seht ihr also, dass ihr nicht wirklich seht. Ihr hört, aber ihr hört nicht wirklich - jedenfalls nicht die Wahrheit. Ihr seht und hört eine
Fassade, eine sozial akzeptable Maske und darunter ziehen Satan und seine Lakaien die Fäden, um alle Christen weltweit
abzuschlachten, aber besonders hier in Amerika."
"Wenn ihr ein Christ seid, dann seid ihr dafür vorgesehen, getätet zu werden in diesem Land, ausser ein Anderer kommt an die Macht
und verzögert es zumindest für ein paar Jahre. Nichtsdestotrotz werde Ich Meine Kirche in ihrer Herrlichkeit entfernen. Aber die Zeiten
bis zu jenem Zeitpunkt werden nicht einfach sein."
"Aber jetzt bitte Ich euch, MIR ganz genau zuzuhören und NICHT den Medien. Wenn ihr euer Land erhalten wollt, dann habt ihr keine
Wahl, für wen ihr eure Stimme abgebt. Ich habe jene Wahl schon für euch getroffen."
"In der Zwischenzeit lernt dieser Mann eine komplett neue Art zu leben und zu denken. Er akzeptierte Mich als seinen Erlöser - er hat.
Jetzt stellt er fest, wie abscheulich sein Verhalten in all diesen Jahren gewesen ist. Er ist zutiefst beschämt über sich selbst und das
sollte er auch. Aber nicht alles, was über ihn gesagt wird, ist wahr. Da gibt es viele Lügen und Manipulationen, um die nichtdenkende
Öffentlichkeit zu überzeugen, dass er ungeeignet ist für den Job und ein Skandal."
"Ich stehe hier und warte auf euch, Meine Leute. Ich habe eine Linie gezogen in der Wüste, genau wie Moses es tat, als er Korah
gegenüber stand. Ich deute nicht an, dass Donald Trump moralisch reiner ist und fehlerfreier als Hillary Clinton. Ich sage einfach, er ist
Meine Wahl, weil er Meinen Willen und und Meine Anordnungen ausführen wird. Ich habe ihn erwählt, dieses Land zurück zu führen in
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einen gesunden Zustand, dass zumindest die Struktur, die eure Rechte hochhält, intakt sein wird. Da wird eine Zeit kommen, wenn
nichts davon eine Bedeutung haben wird, aber in der Zwischenzeit habe Ich ihn erwählt, euch zu führen."
"Also stehe Ich hier und bitte euch, eine Entscheidung zu treffen... Seid ihr auf Meiner Seite oder auf der Seite des Feindes? Eure
Entscheidung hat lebenslange Konsequenzen. Hier geht es nicht darum, den sozial akzeptabelsten Kandidaten zu wählen. Dies ist ein
Krieg, in welchem ihr euch befindet. Und ihr habt jetzt die Macht, den Feind zu bezwingen."
Ich wollte hier nur erwähnen für Jene, die nicht vertraut sind mit der Rebellion von Korah in 4. Mose 16...
Die Rebellion von Korah zeigt die unerbittlichen Konsequenzen auf, wenn man sich der Autorität Gottes und Jener entgegenstellt, die
Er als Führer für Seine Leute erwählt hat.
Korah war von dem gleichen Stamm wie Mose und Aaron. Er führte eine Rebellion gegen Mose und Aaron und beschuldigte sie, sich
selbst zu erhöhen über die Gemeinde des Herrn. Korah war nicht allein mit seinem Vorwurf. Er sammelte 250 weitere Männer, um
Moses Autorität herauszufordern. Sie beschwerten sich... 'Du bist zu weit gegangen! Die ganze Gemeinschaft ist heilig, Jeder von ihnen
und der Herr ist mit ihnen. Warum setzt du dich über die Gemeinde des Herrn?' (4. Mose 16:2-3)
Offensichtlich dachte Korah, dass er besser geeignet wäre, die Leute zu führen als Mose. Aber indem er diese Rebellion gegen den
von Gott bestimmten Führer anzettelte, rebellierte Korah eigentlich gegen Gott (4. Mose 16:11)
Mose schlug einen Test vor, um den Ursprung seiner Autorität zu beweisen. Korah und seine Nachfolger haben den Test nicht
bestanden und Gott öffnete die Erde und verschlang die Rebellen, ihre Familien und all ihre Besitztümer.
Des Weiteren kam das Feuer von dem Hern und verzehrte die anderen 250 Männer, die an der Rebellion Korah's teilnahmen. Der Rest
der Israeliten war in Schrecken versetzt und floh (4. Mose 16:31-35)
Hier geht es um Rebellion und eine Macht zusammen zu trommeln gegen Mose, um gegen ihn als Führer zu rebellieren. Es ist
interessant, als ich die Schrift öffnete für ein Rhema, öffnete ich bei Ezekiel. Es war, als Er Ezekiel zu den Israeliten sandte um ihnen zu
prophezeien und er sagte, sie werden nicht zuhören. Du weisst, sie sind halsstarrig, stur und harte Leute und sie werden nicht zuhören.
Das war die Warnung, die ihnen gegeben wurde betreffend der Zerstörung Jerusalem's. Ich hoffe, dass wir uns im Moment nicht in
jener Kategorie befinden.
Zusammengefasst... Was der Herr sagt ist, dass Er eine Wahl getroffen hat. Und es ist nicht die gleiche Wahl, die Korah und seine
Nachfolger gemacht haben, sondern Er hat die Wahl getroffen und Er hat Jemanden bestimmt. Deshalb ist mein Herzenswunsch, der
Wahl des Herrn zu folgen. Denn Er allein kennt den Ausgang. Er weiss, wer den richtigen und besten Job machen wird. Und der Feind
wird jedes Argument vorbringen gegen die Wahl des Herrn, um zu versuchen, die Menschen davon abzubringen, der Wahl Gottes zu
folgen. Jene Christen, die empfindsam sind und wissen, dass der Herr ihn gewählt hat, werden an der Seite des Herrn stehen gegen
die Rebellion Seiner Leute, die schon in den zwei vergangenen Amtsperioden einen verheerenden Präsidenten gewählt haben. Und wir
sind gerade dabei, alles zu verlieren wegen diesem Mann.
Ich bete, dass wir Alle Den Herrn unterstützen können in dieser Entscheidung. Und wenn ihr nicht wählt, bitte betet um die richtige
Wahl. Bitte betet, dass der Wille des Herrn geschieht in dieser Wahl. Das Überleben dieser Nation hängt davon ab.

Jesus spricht über die kommende Welt
11. Juni 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie am 19. Oktober 2016
Der Herr begann...
"Ich lasse zu, dass du strapaziert wirst... Ich brauche deine Gebete und Fastenopfer. Es steht so viel auf dem Spiel. All Meine Bräute
werden im Moment strapaziert und es wird noch anstrengender, anspruchsvoller und noch mehr ausserhalb eurer Komfortzone,
während wir jenem Moment näher kommen, wo Ich euch entferne."
"Die Tage verlängern sich und auch das Böse dominiert immer mehr euer Land. Mit jedem Tag wird die Schlinge enger bis es zum
Schluss offensichtlich wird. Ihr werdet es sehen, aber nicht davon betroffen sein, wenn ihr Mir gehorcht. Betet laufend für die
unschuldigen Opfer, Jene die festhängen in der Mitte zwischen einem verfallenden System und den eisernen Klauen der neuen
Regierung. Viele sind so unwissend, dass sie völlig überrascht werden von dem, das dabei ist, sie einzuschliessen."
"Auch jetzt entsende Ich immer mehr Engel, um den Frieden in eurem Heim aufrecht zu halten. Viel von dem Leiden, das ihr erleiden
werdet und erleidet, wird innerhalb sein, während ihr betet und die vor sich gehenden Dynamiken betrachtet und wie eure Welt sich
verändert, für immer."
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"Doch Ich möchte nicht, dass ihr dort verweilt. Da gibt es einen besseren Ort für euch, an welchem ihr Zuflucht nehmen könnt. Sehr
einfach... in Meinem Herzen. Komm Meine Braut und verberge deinen Kopf in Meinem Herzen, wo die Wellen immer ruhig sind, wo die
Sonne Meiner Liebe immer auf dich scheint, wo die Melodie immer heiter und süss ist... ein Ort der Ruhe in Zeiten des Aufruhrs, eine
niemals versagende Zuflucht vor dem Sturm. Ich habe euch den Schlüssel zu Meinem Herzen gegeben, die Türe ist immer offen und
wartet auf eure süsse Gegenwart. Oh wie Ich unsere süsse Gemeinschaft liebe. Dies ist wirklich der Höhepunkt Meines Tages, wenn
Meine Braut anklopft und die Wärme Meiner Gegenwart sucht."
"In jenen Zeiten sind eure Treue, euer Gehorsam und eure Zuneigung ein Heilbalsam, der Meinem Herzen Trost bringt, welches
laufend so viel Hass ausgesetzt ist. Das Chaos, das vom Hass ausgeht, hat die ganze Welt in Stücke gerissen. Als Ich die Erde
erschuf, wünschte Ich Mir, dass es dort eine gewisse Verbundenheit gibt zwischen allen Rassen, Stämmen und Sprachen. Ja, es war
nötig, sie zu trennen, aber jetzt ist es Mein Herzenswunsch, die Menschheit unter einem Banner der Liebe zu vereinen in Meinem
Königreich, wirklich eine Welt unter Gott."
"Aber ohne Meine Herrschaft kann dies nicht erreicht werden. Der Egoismus der Menschheit findet immer einen Weg, einen Vorteil zu
gewinnen und die Rechte der Anderen zu unterdrücken, um die Eigenen zu erhöhen. So beginnt die niemals endende Abwärtsspirale,
die Satan für Meine ganze Schöpfung beabsichtigt. Wenn Adam und Eva die Tat nicht begangen hätten, hätte es früher oder später ein
Anderer getan. Seht ihr die Notwendigkeit Meiner Herrschaft ist ohne Frage die einzige Art und Weise, um dies zu erreichen."
"Ich werde Gerechtigkeit sanft durchsetzen, aber so bestimmt wie nötig, um die individuellen Rechte zu erhalten. Wie Ich zuvor gesagt
habe, Keiner wird einen Mangel haben. Armut wird aussterben, denn in Meiner Welt wird es das nicht geben."
Und ich fragte Ihn an jenem Punkt... 'Herr, wird das nicht ein Umfeld schaffen, das zu Lauheit führt?'
"Das ist eine sehr gute Frage. Es wird für Jene, die keine Weisheit haben. Aber Teil eurer Aufgabe wird sein, Weisheit zu lehren und
Selbstkontrolle, dass die Seelen, die Ich Meinen Bräuten anvertraue, in ihr volles Potential hineinwachsen werden. Wie ihr selbst erlebt
habt, Überfluss ist eine Herausforderung - der Fokus wird schnell verloren, wenn es zu viel gibt. Aber Ich werde sicher Möglichkeiten
und Resourcen anbieten, die nicht zu einem Symptom des Übermasses führen, sondern zum Nutzen dienen und die Entfaltung der
Seele unterstützen."
"Was Ich sagen möchte ist... Ihr sollt wissen, da kommt eine Neue Welt... und sie ist überhaupt nicht so, wie der Feind es geplant hat
und mit welcher er euch zerstören will. Ja, da kommt eine neue Welt, wo das Wissen von Meiner Liebe die Meere erfüllen wird und dies
wird sich ausbreiten bis zu den äussersten und isoliertesten Orten. Wie wunderbar es sein wird, die Menschheit zu sehen, wie sie in
Eden lebt mit der Gerechtigkeit des Himmels."
"Fasst Mut, Meine Geliebten, fasst Mut. Macht jenen Ort in eurem Innern bereit, der sich nach Mir sehnt und nach Meinem kommenden
Königreich, Meinem ausgeführten Willen. Macht euer Herz und euren Verstand bereit, die Reichtümer Meines kommenden
Königreiches und Meines auszuführenden Willens zu beherbergen. Ja, es kommt... noch eine kleine Weile und ihr werdet nicht mehr in
der Dunkelheit verweilen. Ihr werdet mit Mir aufsteigen an den Ort, den Ich sorgfältig für Jedes von euch vorbereitet habe, wo wir für
immer und ewig zusammen sein werden. Seid in eurer Entschlossenheit gestärkt mit diesen Worten und verbergt sie in eurem Herzen.
Wie Ich Mich sehne, euch in die Freude Meiner Welt einzutauchen! Behaltet euer Herz und euren Verstand an diesem Ort - er wird
euch stabilisieren in chaotischen Zeiten."

Jesus erklärt... 'Dies ist der WAHRE URSPRUNG all eurer Bedrängnisse' - Geistige Kriegsführung Teil 12
21. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Nun, liebe Herzbewohner, es sieht so aus, als ob wir eine neue Lektion in geistiger Kriegsführung haben heute, denn Jesus bat mich,
mit euch zu teilen, was ich gelernt habe, während wir unter Attacke standen.
Also teile ich es mit euch...
Ich möchte euch sagen, dass Angriffe gegen uns zunehmen werden. Der Herr warnt uns, dass die Lösung nicht ist, einfach nur
abzuwarten, bis der Sturm vorbei ist und auf bessere Tage zu hoffen. Nein, die Lösung ist, die Autorität über Jene äusseren Kräfte zu
übernehmen und über die dämonischen Samen der Verbitterung, die gesandt werden, um in unsere Herzen einzutreten und Wurzeln
zu schlagen.
Einige Menschen denken, dass Flüche nicht auf Christen landen können. Nun, das ist nicht unsere Erfahrung. Wenn wir nicht in
übernatürlicher Tugend, Nächstenliebe und Geduld wandeln, können wir in unserem Fleisch auf etwas reagieren.
Hier sind zwei Beispiele...
Wie ich erwähnt hatte, gab es einen Angriff gegen meine Zeit und Konzentration auf den Kanal. Flüche werden uns täglich zugesandt,
manchmal mehrmals täglich. Ich stelle fest, dass sie in der Luft hängen, bis ich sie aktiviere durch einen Mangel an Tugend. Zum
Beispiel... Statt mit brüderlicher Liebe zu reagieren werde ich wütend. Dann wird jenem Dämon der Wut erlaubt, mit einem Samen der
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Verbitterung zu landen und der bittere Same, der ziemlich gross werden kann, dringt in mein Herz ein.
Das Prinzip ist, dass wenn wir mit Wut und Eifersucht verflucht wurden, sind wir solange in Sicherheit, bis wir wütend oder eifersüchtig
werden, dann kann der Fluch auf uns landen.
Ich wurde mir jener zwei negativen Gefühle bewusst und bereute sie, aber es war schon zu spät - es war ein Tag später und der Same
der Verbitterung hatte schon Fuss gefasst in meinem Herzen.
Mein Verständnis ist, wenn wir nicht genau in der Sekunde, wo wir Wut oder Eifersucht fühlen oder jede andere fleischliche Emotion wenn wir nicht sofort bereuen und den Herrn bitten, es zu entfernen, ein Tag später ist zu spät. Dann brauchen wir ein spezielles
Gebet, damit es entfernt wird.
In der Vergangenheit habe ich es viele Male gesehen, wie der Herr mich auf einen Tisch legte und eine Operation durchführte. Ich
wusste nie wirklich, was das bedeutet. Aber jetzt weiss ich es.
Ein Fluch wurde gesandt und ich wurde wütend, er landete und ich war mit Dämonen des Richtens, der Wut, Ungeduld, Frustration und
Verbitterung infiziert und der Same schlug Wurzeln. Zusätzlich wurde die Türe geöffnet für viel ekelhaften Verkehr. Ich wurde von
Jenen befreit genauso wie von der Verbitterung, aber ich fühle mich, als ob ich in einer Schiessbude stehe. Es ist wirklich schlimm. Und
was ich im Moment durchlebe ist ein Vorgeschmack von dem, was uns Allen blüht, während die Dinge sich aufheizen. Und der Herr
sagt uns, dass die Dinge härter werden.
Der Haupt-Türöffner für Flüche ist immer noch ein Mangel an Tugend, besonders Liebe, Mitgefühl und Demut.
Ich liebe euch Alle und mein Herzenswunsch ist es, euch jeden Tag zu füttern, wenn ich aber von diesen Ablenkungen und
zerstückelnden emotionalen Bomben getroffen werde, bin ich so gelähmt und ausgebremst. Aber dank unserem Gott nutzen wir dies
als Lektionen, wie man diese gemeinen Fallen brechen kann. Der Feind tut uns einen Gefallen - er bildet uns aus.
Sobald wir ein falsches, fleischliches Gefühl in uns feststellen, müssen wir uns davon lossagen und den Herrn um Vergebung bitten und
darum, es zu entfernen. 'Bitte entferne die Türe, welche sie geöffnet haben, den Dämon mit der Türe und den Samen.'Stellt sicher,
dass ihr Jenem vergebt und für ihn betet, der es auslöste genauso wie Jenem, der den Fluch sandte.'
Der beste Weg ist, auf unsere Knie zu fallen in Reue, an einem stillen Ort und den Herrn zu bitten, alles zu entfernen und zu vertrauen
und zu glauben, dass Er es tut. Er lebt in uns. Er liebt uns. Er will nicht, dass wir dieses Gift in uns tragen. Er wird uns helfen. Holt euch
ein Rhema, auf dem ihr stehen könnt. (Link zur Online-Rhemaseite unter dem Video)
Situationen, wo Menschen nicht befreit werden können sind, wenn sie aktiv in Sünde leben. Ihr wollt keine Person befreien, wenn sie
nicht Busse getan hat und bereit ist, mit dem Sündigen aufzuhören oder die Teufel werden direkt wieder herein gebeten, wenn sie das
nächste Mal sündigen und dann bringen sie viele weitere Dämonen mit sich. Wie die Schrift sagt, der Zustand jener Seele wird
schlimmer sein als er war, bevor sie befreit wurde.
Und hier ist, was die Bibel dazu sagt...
“Wenn der unreine Geist eine Person verlässt, geht er durch trockene Orte, Ruhe suchend und Keine findend. Dann sagt er, 'Ich werde
zurückgehen zu meinem Haus, von welchem ich kam.' Und wenn er kommt, findet er es leer, gereinigt und geschmückt. Dann geht er
und nimmt sieben weitere, bösere Geister mit sich und sie treten ein und wohnen dort. Und der spätere Zustand jener Person ist
schlimmer als vorher. So wird es auch sein mit dieser gottlosen Generation." Matthäus 12:42-45
Beachtet, der Herr sagte... 'Dies ist, wie es mit dieser GOTTLOSEN Generation sein wird.' Aber Er sagte nicht, dass es so sein würde
mit einer reumütigen Seele. Sie wird befreit sein und erfüllt mit Seinem Geist, damit nichts Böses zurückkehren kann.
Und ihr wisst, dass wir nicht vollkommen sind in der Tugend, wenn aber unser Herz auf vollkommene Tugend eingestellt ist, wenn wir
absolut an Gott übergeben sind und tugendhaft sein wollen, dann gibt es viel mehr Spielraum für Ihn, mit uns zu arbeiten. Es sind Jene,
die es nicht wirklich kümmert, dass sie ein Problem haben.
Wenn wir sündigen, öffnen wir Türen. Vom ersten Tag an, als wir vor ca. 2 Jahren auf Youtube begannen, sprach ich über TUGEND.
Dieses Thema wurde nicht oft angeklickt, aber dafür jede Menge Klicks, wenn es um die Entrückung geht. Dann versuchte ich zu
erläutern und fragte... 'Was lässt euch vermuten, dass ihr ohne Tugend an der Entrückung teilhaben werdet?' Aber Niemand will hören,
dass sie ihre Leben umgestalten sollten...
Ihr Lieben, es wird euch miserabel ergehen, wenn ihr nicht mit dem Heiligen Geist zusammen arbeitet, um euer Leben aufzuräumen.
Ihr werdet in ständiger, dämonischer Unterdrückung leben und absolut ratlos sein, wie ihr euch selbst und eure Familien von ihnen und
ihren Flüchen befreien sollt.
Das Böse nimmt zu. Hexerei nimmt zu, Dämonen werden vervielfacht und auf der ganzen Erde beauftragt. Euer EINZIGER Schutz ist,
ein tugendhaftes Leben zu führen unter dem Blut von Jesus.
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'Unter dem Blut' ist nicht nur ein Gebet oder ein Schlagwort, unter dem Blut ist ein Zustand der Reinheit und die Reinheit der Seele,
welche durch das Opfer des Herrn am Kreuz wiederhergestellt wird für eine reumütige Seele.
Der Herr will uns rein und dass wir in den Gaben des Geistes aktiv sind. Er will uns nutzen, um Andere zu befreien, aber zuerst müssen
wir unter Seinen liebenden Blick treten, damit Er unsere Sünden und unsere Einstellung reinigen kann.
Wenn wir im Dienst stehen, abhängig davon, wie weitreichend unser Einfluss ist, können wir sicher sein, dass uns täglich Flüche
zugesandt werden.
Jesus begann... "Meine Leute, ihr könnt nicht mehr länger eure Köpfe in den Sand stecken und so tun, als ob Flüche euch nicht
berühren können. Ihr irrt euch, wenn ihr auf diese Lüge hereingefallen seid. Ich bewaffne euch jetzt für den Ansturm an Bösem, das
weiterhin die Erde bedecken wird. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch und eure Familie schützen könnt, werdet ihr unnötigerweise leiden.
Es ist ganz einfach Faulheit, die Sünde der Faulheit, eure Lieben nicht zu schützen."
"Ich gebe euch in der Tat Hilfsmittel, mit welchen ihr den Feind überwältigen könnt. Aber wie Clare schon so oft gesagt hat, ein
tugendhaftes und wohltätiges Leben ist euer allerbester Schutz. Und wenn Ich sage 'tugendhaft', meine Ich eine Beziehung mit Mir zu
haben. Wo ihr zu Mir kommt und betet und ihr hört auf die Antwort. Und ihr gehorcht Mir. Das ist, eine Beziehung mit Mir zu haben."
"Doch Keiner ist ohne Sünde, da gibt es immer ein kleines, unentdecktes Loch im Boot. Immer ein Ort, wo Wasser sich einschleichen
kann. So ist es mit dem Alltagsleben der ganzen Menschheit."
"Die Kulturen der Erde haben viele sündhafte Praktiken, die ihr einfach als gegeben und ok annehmt. Zum Beispiel sind Badeanzüge
abscheulich für Mich, weil sie Lust und sexuelle Unmoral animieren. Aber wenn ihr Mir nicht nahe seid und sehr aufmerksam zuhört,
werdet ihr Viele beleidigen, wenn ihr sie in der Öffentlichkeit trägt. Und es öffnet eine Türe. Ihr seht diese Dinge nicht, ausser ihr seid
geistig sehr empfindsam und willig, dass eure Augen geöffnet werden."
Und hier unterbrach ich Ihn und sagte... 'Herr, selbst Katherine Kuhlman hat einen Badeanzug getragen? Das hat mich immer
verwundert.'
"Und sie hat auch dafür gelitten. Aber so abscheulich moralische Unreinheit ist für Mich, Verleumdung, Tratsch und böses Gerede
verursacht noch mehr Schaden und es verletzt Viele, die unschuldig sind. Ein kleines negatives Wort wirft eine Beleidigung auf ein
Anderes und veranlasst, dass Freundschaften zerbrechen."
"Ich hasse böses Gerede."
"Aber lieber, als alles aufzulisten, was Mich beleidigt, bitte Ich euch Meine Lieben, hört sehr aufmerksam auf die Meinung des Heiligen
Geistes. Er wird euch warnen, wenn ihr dabei seid, zu sündigen. Wenn ihr Ihm folgt, wird euer Leben so viel ruhiger und gesegneter
sein als bei Jenen um euch herum, die sich nicht um die Erhaltung ihrer Seelen kümmern."
"Und noch etwas, das es wert ist, erwähnt zu werden. Da gibt es Jene unter euch, die diesen Botschaften zugehört haben und Meine
Aufforderung fühlten, einen gewissen Lebensstil aufzugeben, gewisse unehrliche Haltungen oder Spott und Verachtung gegenüber
Meiner Stimme durch Meine Gefässe. Zu euch sage Ich... Fragt nicht Mich, warum ihr Krebs bekommt, warum es so viele Sorgen in
eurer Familie gibt oder eine Scheidung. Und warum ihr finanziell unterdrückt seid und warum ihr mit eurem Ehepartner und euren
Kindern Auseinandersetzungen habt."
"Ich sage euch dies in aller Nächstenliebe. Ihr habt Meine Worte gehört, ihr habt Überzeugung gefühlt tief in eurer Seele. Und ihr habt
Meine Warnungen und Bitten an euch zurückgewiesen. Ich habe den Krebs nicht auf euch gelegt, Ich habe die Scheidung nicht
veranlasst, Ich habe euch diese Dinge nicht angetan, Meine Lieben. Sie geschahen, weil eine Tür geöffnet wurde - vielleicht
Verbitterung und Unversöhnlichkeit. Sie sind der Haupteingang für die Krebserkrankung."
"Wenn ihr über Meine Warnungen spottet, warum wundert ihr euch, dass ihr geplagt werdet? Wisst ihr nicht, dass es Ursache und
Wirkung gibt? Da gibt es Dinge in eurem Leben, die Mich nicht erfreuen und ihr seid nicht willig, sie zu ändern. Ihr hört diesen Worten
nicht zu und nehmt sie nicht ernst - nicht weil ihr zweifelt, dass Ich es bin. Ihr mögt das an der Oberfläche denken, aber eine stille
Betrachtung und ein genaueres Zuhören wird euch das wahre Problem offenbaren. Sehr einfach... Es ist, weil ihr eure Sünde liebt und
nicht wollt, dass euch irgend Jemand sagt, was ihr tun sollt. Und ihr wollt euch nicht ändern."
"Das ist der WAHRE Ursprung all eurer Bedrängnisse."
"Doch Ich komme zu euch als ein liebender Vater und sage... 'Bitte, habe keine Angst, Ich werde dir helfen.' Und alles was ihr tun müsst
ist, zu beten... 'Herr, ich bin nicht willig, diese Dinge aufzugeben, aber ich bin bereit, willig gemacht zu werden. Ich übergebe es in
Deine Hände.' Und dann beobachtet, was geschehen wird. Ich werde euer Herz verändern."
"Da gibt es Andere unter euch, die sagen, dass sie Mir vertrauen und sie beten zu Mir. Doch ihr habt nicht eine echte Beziehung mit
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Mir. Ihr sucht nicht Meine Meinung, ihr sucht nicht Meine Antworten auf eure Probleme, ihr nehmt nur an, dass Ich euch beschützen
werde - obwohl ihr nicht willig seid, euch zu ändern. Das ist für eine Weile der Fall in einigen Umständen, aber nicht permanent. Zu
euch sage Ich... 'Leid kommt, Probleme kommen, Schwierigkeiten und Tragödien kommen.'"
"Je weiter weg ihr wandert von der Sicherheit des Schafgeheges, unter der Führung des Hirten, um so mehr werdet ihr belauert und
schlussendlich von den Wölfen entfernt."
"Ich verfluche euch nicht - Ich segne euch! Aber ihr geht euren eigenen Weg mit dem Segen und dann wird er euch gestohlen und euer
Leben geht von schlecht zu schlimmer."
"Seht ihr nicht? Dies ist zu 100% euer Fehler, weil ihr ablehnt, unter Meinen Schutz zu kommen, darauf zu vertrauen, dass Ich gut bin
und Ich euch nichts Schlechtes auferlege. Ihr wollt euer Leben immer noch in eure eigenen Hände nehmen, ihr verspottet immer noch
Meinen Rat und ihr nehmt Meine Propheten immer noch nicht ernst. Ich sage euch die Wahrheit, sie wurden zu euch gesandt, um euch
zu helfen, aber ihr habt sie abgelehnt und seid davongelaufen in die Wildnis ohne Absicherung, Ich kann nichts tun ausser
beobachten."
"Ihr habt einen freien Willen und ihr habt eure Entscheidung getroffen. Ich werde mit euch leiden und Ich werde immer dort sein, wenn
ihr nach Mir ruft... 'Herr! Hilf mir.' Aber dann müsst ihr auf Meine Antwort warten und danach handeln. Gehorcht - und es wird euch wohl
ergehen."
"Nun, Ich verurteile euch nicht, ihr Lieben, ihr seid kostbar für Mich. Ich halte euch an Mein Herz, wenn ihr es nicht wisst und Ich weine
über euch. Ich flehe euch an, zu Mir zu kommen und euer Leben umzugestalten. Aber bis ihr das tut, gibt es für Mich nur ein Ding, das
Ich tun kann und das ist, mit euch leiden."
"Habt also keine Angst, zu Mir zu kommen und eure Schwächen zu gestehen, eure Sünden, eure Torheit, eure Arroganz und Ignoranz
darüber, warum ihr unterdrückt werdet. Habt keine Angst. Ich verurteile euch nicht, vielmehr werde Ich euch zärtlich in Meine Arme
nehmen und euch fragen... 'Bist du jetzt bereit, Mir zu vertrauen?' Und wenn ihr antwortet 'Ja', dann wird sich euer Leben verändern."
"Vertraust du Mir, Kind? Vertraust du Mir wirklich? Wirst du dein Leben in Meine Hände legen? Oder wirst du wieder deinen eigenen
Weg gehen bis zur nächsten Krise?"
"Egal, was du wählst, Ich werde dich niemals aufgeben, Ich werde immer auf deinen Ruf antworten. Bitte, bitte, denke über diese Dinge
nach und beantworte Meinen Ruf. Komm zu Mir... Ich warte tatsächlich auf den Tag, wo du Mir wirklich vertrauen wirst."

Jesus spricht über den Besten der schlechtesten Kandidaten & Schutz durch Gehorsam
22. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Der Friede von Jesus sei mit uns Allen, welcher alles Verständnis übersteigt.
Ich möchte zu Beginn sagen, dass Gehorsam absolut entscheidend ist, um den Fallen des Teufels zu entkommen. Gehorsam ist Eine
der Tugenden, die uns beschützt.
Was so verrückt ist an diesen geistigen Angriffen, dass der Feind nicht gewinnen kann. Ich kann nicht verstehen, warum sie es nicht
kapieren? Je mehr wir leiden, um so stärker werden wir und um so mehr Konvertierungen geschehen, um so mehr werden ihre
Taktiken an mehr Menschen offenbart. Es macht keinen Sinn für mich - ausser, dass sie irgendwie belohnt werden, wenn sie Schmerz
verursachen, wenn sie sich zum Schluss auch ins eigene Fleisch schneiden.
Wenn wir leiden, produzieren wir in einer gewissen Weise geistigen Dünger. Wir nähren die Samen der Konvertierung, die gesät
wurden. Wie der frühe Kirchenvater sagte... 'Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche.'
Da gibt es ein weisses Märtyrertum, wo kein Blut fliesst, wo aber um so mehr Leiden vorhanden sind. Und Alle von uns sind jetzt
aufgerufen, uns selbst zu opfern im vollen Bewusstsein, dass es nicht schön oder einfach sein wird.
Wir hatten eine Vision von Jenen, die zurückblieben auf den tieferen Ebenen des Berges. Sie durchlebten nicht die Schwierigkeiten, die
wir hatten. Sie waren glücklicher und lebten bequemer, wurden aber trotzdem angegriffen. Andere begannen den Aufstieg, stoppten
aber auf halber Höhe. Und ein paar Wenige waren bei Jesus, der immer noch kletterte. Sie haben sich Ihm angeschlossen in einer
besonderen Art und Weise. Es war, als ob sie durchdrungen sind von Ihm und Eins mit Ihm. Sie bewegten sich vorwärts als eine
Einheit und sie genossen Vertrautheit und Kameradschaft in Seiner Gegenwart und ihr Schutz war sehr stark.
Seid also nicht überrascht, wenn Christen, von denen ihr wisst, dass sie den Herrn sehr intensiv lieben, ernsthaft krank werden oder in
ernste Schwierigkeiten geraten. Weil sie den Herrn so sehr lieben, haben sie sich selbst dem Herrn völlig hingegeben. Er lässt diese
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Dinge zu, obwohl sie vielleicht völlig unwissend sind, was der Herr mit ihrer Krankheit tut - es geschieht trotzdem. Er empfängt trotzdem
Opfer von ihnen. Und eines Tages werden sie es sehen. Denn es ist so im Moment, wo Amerika hingeht, dort wird auch die Welt
hingehen.
Diese Jahreszeit unseres Lebens als Christ macht nur Sinn, wenn wir beachten, was auf dem Spiel steht und dass Jesus jedes kleine
Leiden nutzt, um diesen Mann ins Amt zu bekommen, um die Nation und sogar die Welt umzudrehen. Wir wissen, wie schlecht es
aussieht für Donald Trump, ins Amt gewählt zu werden. Der Feind hat sein Bestes gegeben, um diesen Mann zu beschmutzen und das
allein sagt uns, dass er nicht in seinem Team sein kann.
Leider hat Donald einige beschämende Dinge getan in der Vergangenheit und das gibt ihren Argumenten Gewicht. Aber ich war
erstaunt, als Hillary Clinton nach der letzten Debatte sagte... 'Nun, es war gut. Sie haben jetzt gesehen, wie er sich auf der Bühne
aufführt und das ist alles, worauf es ankommt.' Das ist kein perfektes Zitat, aber der Kern erstaunte mich. Wie man in der Öffentlichkeit
agiert, auf der Bühne, ist alles, worauf es ankommt? Grundsätze bedeuten nichts? Korruption bedeutet nichts? Der miserable Zustand
unserer Nation bedeutet nichts?
Und da habt ihr es. Die Kernaussage ihrer Absicht, als sie sagte... 'Ihr habt gesehen, wie er auf der 'Bühne' agiert.' Das Wort in sich
selbst sagt es... es ist eine Bühne... ein Schauspiel, das gespielt wird, während die Innereien verborgen gehalten werden vor der
Öffentlichkeit. Setze eine gute Fassade auf und das ist alles, worauf es ankommt?
Meine persönliche Meinung... zumindest macht es dem Mann nichts aus, Menschen in Zorn zu versetzen. Wie die Schrift sagt... 'Habt
nichts zu tun mit den fruchtlosen Taten der Finsternis, sondern rügt sie. Es ist beschämend, nur zu erwähnen, was im Stillen von ihnen
getan wird. Aber alles, was von dem Licht enthüllt ist, wird sichtbar. Epheser 5:11-13
Sicherlich sollten unsere persönlichen Leben tadellos sein, aber von welchem Politiker kann man sagen, dass er einen makellosen Ruf
hat? Der Herr weiss, wer Busse tun wird und wer nicht. Und Amerika sucht keine Jungfrau, sondern einen Mann, der die Grundrechte
dieses Landes wieder herstellen kann und den Feind davon abhalten, unsere Nation komplett zu zerstören. Und er hat diesen Mann
gewählt, trotz seiner Arroganz und seinem unschicklichen Verhalten. Der einzige Unterschied zwischen den zwei Kandidaten ist, dass
wir das ganze Durcheinander in seinem Leben sehen, aber das Chaos in ihrem Leben ist immer noch verdeckt. Wenn es auch
offensichtlich und publiziert ist.
Der Herr begann...
"Ich möchte zum Kern dieser Botschaft zurückkehren. Bitte bedenkt, es wird nicht einfach werden. Wenn ihr aber wählt weiter zu fahren
und den Berg der Heiligkeit zu besteigen, werde Ich mit euch sein. Ich werde euch tragen und Ich werde euch erretten und ihr werdet
Mich auf eine Art erleben, wie ihr es niemals für möglich hieltet."
"Müsste Ich auf Jemanden warten, der moralisch rein wäre, um diesen Job auszuführen, als Präsident der Vereinigten Staaten, so
würde es niemals ausgeführt werden. Schaut auf David, der grösste König, den Meine Leute jemals hatten und auch er hat Ehebruch
begangen mit Bathsheba. Und um es zu verdecken, liess er ihren Ehemann töten."
"Lasst uns einfach sagen, Ich habe den Besten der Schlechtesten gewählt... weil Ich sein Herz kenne und Ich kenne sein Ende. Er wird
einen guten Job ausführen. Die Anderen sind Betrüger der schlimmsten Art und darauf ausgerichtet, euch und die Erde zu zerstören."
"Also liegt es an euch, Meine Leute, diese Worte zu erkennen und verstehen. Clare weiss nichts über Politik, sogar durch ihre eigene
Zulassung, sie wurde von Mir instruiert und sie hat keine andere Meinung als Meine Eigene."
"Nun, dieses Mal kommt es darauf an und das ist, warum Ich Meine Leute aufrufe, Meine Wahl zu akzeptieren, den Besten der
schlechtesten Kandidaten. Ich bin nicht hier, um mit irgend Jemandem zu argumentieren. Ich habe eure Gedanken und euer Gerede
gehört, Ich habe in Wirklichkeit mehr gesehen als das. Und da gibt es keinen Menschen, der vor Mir stehen kann und sagen... 'Ich bin
ohne Sünde, Herr.' Nicht Einer.'"
"Aber zurück zu euren Opfern... Die Braut muss dem Bräutigam ähnlich sein. Dieses Leiden ist eine Vorbereitung auf eure Krönung. Ihr
werdet Mir tatsächlich ähnlich sein, wenn Ich für euch komme. Ich werde euch mit Meiner Stärke durchdringen, wenn ihr nur darum
bittet. Ich werde euch tragen, wenn ihr nicht mehr weitermachen könnt, wenn ihr darum bittet. Ich werde euren Glauben wieder
herstellen, wenn Zweifel euch im Würgegriff haben, wenn ihr nur darum bittet."
"Ich werde euch Ausdauer schenken, um dieses Rennen zu beenden, Mich und Meine Leute mehr liebend, als ihr es jemals habt, bittet
einfach darum. All diese Dinge werde Ich für euch tun und mehr, Meine Leute, viel mehr. Aber ihr müsst euch entscheiden. In diesem
Moment könnt ihr nicht sehen, was die Zukunft bringt, aber Ich kann. Werdet ihr Mir vertrauen?"
"Meine letzten Worte an euch... Es wird hart werdem, aber Ich werde die ganze Strecke mit euch sein."
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Jesus spricht über Samen der Verbitterung & Die Macht des Jammerns
25. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Die Freude des Herrn ist unsere Stärke und lasst uns davon überzeugt sein, dass die Freude des Herrn unsere einzige
Stärke ist in diesem Tränental.
Nun, ich teile dies mit euch liebe Freunde, falls ihr traurig seid über etwas oder ihr Anderen nicht vergeben habt und bittere Gefühle
hegt. Wenn ihr nicht vergebt, wird ein Same der Verbitterung in euer Herz gepflanzt und es kann andere Gefühle unterdrücken. Wenn
ihr wütend oder ungeduldig werdet, ist es das Gleiche... Ihr öffnet die Türe für einen Samen der Verbitterung. Und das Problem ist, ein
Same der Verbitterung kann so schnell Fuss fassen. Alles, was es braucht, ist einen bitteren Gedanken zu haben und schon ist es
geschehen! Die Türe hat sich geöffnet. Es ist wie ein Magnet und es ist drin.
Was sollen wir also tun? Sobald wir es erkennen, was wir getan haben, knien wir nieder (sofern möglich) und tun Busse für unsere
Ungeduld, Undankbarkeit und Wut gegen Gott, weil Er zuliess, was immer unsere negativen Gefühle verursachte.
Es ist wirklich ein Test. Werde ich mit Verbitterung darauf reagieren, mit Wut und mit Groll? Oder werde ich den Herrn loben für eine
Möglichkeit, Ihm ein Hochzeitsgeschenk zu opfern. Danke Dir Herr für diese Gelegenheit, Dich durch meinen Bruder oder meine
Schwester zu lieben.
Dann bitten wir den Heiligen Geist, uns zu zeigen, wo wir Busse tun müssen und dann bitten wir Jesus, uns von diesen Dämonen und
den schlechten Gefühlen zu befreien und jeden Samen der Verbitterung zu entfernen, welcher Fuss gefasst haben könnte und unseren
ganzen Körper beeinträchtigt.
Der Herr hat mir zuvor erklärt, dass Verbitterung Krebs verursacht. Es ist ein Gift, das sich ausbreitet und wächst. Genau wie ein
Senfkorn, welches sehr klein ist, zu einem Busch heranwächst, damit die Vögel darin nesten können, wie es geschrieben steht in der
Schrift, so kann ein Same der Verbitterung Tentakel der Krankheit ausbreiten in unserem Körper, in unserer Seele und in unserem
Geist.
Schlussendlich kann alle Wut zurückverfolgt werden und dass Gott die Ursache davon ist. Warum? Weil Er das zuliess, was uns
wütend machte.
Wir können das Gute nicht sehen, welches Er aus jeder Situation hervorbringt, über welche wir uns ärgern. Wir verstehen die Werke
Gottes nicht.
Wenn wir Ihm aber vertrauen und ohne Zweifel wissen, dass Er ein guter Gott ist und barmherziger, als wir es uns vorstellen können,
wenn wir in einer allzeit dankbaren und anbetenden Haltung bleiben, können diese Dinge nicht auf uns landen!
Das ist unsere Herausforderung. Wer von uns hat diesen Zustand der Heiligkeit schon erreicht? Ich weiss nicht, aber ich bin
entschlossen. Ich will dorthin gelangen mit Seiner grossen Hilfe.
Also meine Lieben, lasst uns allen Groll und alle Verbitterung beiseite legen. Lasst uns Busse tun für unsere dunklen Gedanken und
Emotionen und den Herrn bitten, uns von der Verbitterung, die wir in unseren Herzen hegen, zu befreien, damit wir rein sein können,
offene Gefässe, welche die lebendigen Wasser und die Heilung hinaustragen.
Jesus begann... "Dies ist eine mächtige Aufgabe, Meine Leute. In der Anbetung, im Gebet und in der Danksagung zu bleiben ist eine
Angewohnheit, die gehegt und gepflegt werden muss, wenn ihr den Fallen des Feindes entkommen wollt. Verbitterung ist in der Tat ein
Gift für euren Körper, für eure Seele und für euren Geist. Wenn ihr gesund bleiben wollt in allen Bereichen, bittet Mich, euch die Samen
der Verbitterung zu offenbaren, die zu einem Dornenbusch herangewachsen sind und das heilige Leben ersticken, nach welchem euch
hungert."
"Sagte Ich nicht... 'Die Samen, die unter die Dornen fielen sind Jene, die gehört haben und dann hinausgehen und von den Sorgen, den
Reichtümern und den Vergnügungen des Lebens erstickt werden und ihre Frucht reift nicht aus.'" Lukas 8:14
"Jene Dornensträucher kommen von den Samen der Verbitterung und von der unerfüllten Lust nach Dingen... 'Ich habe nie genug.
Warum konnte es keine bessere Qualität sein? Das ist nicht die Farbe, die ich wollte. Das ist billig gemacht. Das ist zu teuer. Warum
hat Jener etwas Besseres? Und so geht es weiter und weiter."
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"Ihr realisiert nicht, dass jene kleinen Frustrationen, welche Undankbarkeit verursachen, eigentlich in den Boden eures Herzens
gelangen, die Samen der Dornensträucher der Verbitterung. Wenn Ich dann komme, um den guten Samen zu säen, wird er nicht
wachsen, weil die Dornensträucher schon das Licht verdecken und den Boden in Beschlag nehmen."
"Wenn ihr ein Herz entwickeln wollt, das mit Freude angefüllt ist, müsst ihr alle Dinge als Mist ansehen und nahe zu Mir kommen. Ihr
müsst alle anderen Dinge aufgeben, welche euch sicherlich Enttäuschungen bereiten werden. Es geht nicht um Armut, es geht um
Abstand halten. Sicherlich kann eine arme Person genauso verbittert sein wie eine Reiche. Je reicher ihr aber werdet um so grösser
wird die Lust auf Dinge. Dann nährt ihr diese Lust und sie wird grösser und immer grösser und sie dominiert euer Leben und bald habt
ihr keine Zeit übrig für Mich."
"Clare kämpft täglich dagegen an, obwohl es für sie nicht um Reichtum geht, sondern einfach um gewöhnliche Bedürfnisse, welche sie
zuliess, dass sie sie überwältigen."
"Für sie und für Alle von euch... Danksagung und Anbetung ist die Medizin und der Unkrautvertilger, der die Dornen ersticken wird,
indem ihr Mir in allen Situationen dankt."
Wie es geschrieben steht... Jubelt immer, betet laufend, sagt Danke in allen Umständen, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus
Christus für euch. 1. Thessalonicher 5:16-18
"Diese Schriftstelle wird viel zu oft übersehen, aber Ich bin gekommen, um euch für härtere Zeiten vorzubereiten. Wenn ihr so lebt,
werdet ihr eure Freude und eure Gesundheit erhalten, denn Krankheit kann nicht einfach in eine freudige Seele eintreten. Es hängt von
euch ab, Meine Leute. Ihr könnt jammern und euch beschweren wie die Israeliten oder ihr könnt jubeln, wie Paulus es tat...
Wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten verwendet bei Jenen, die Ihn lieben, die gerufen sind entsprechend Seiner Absicht. Römer
8:28
"Schaut, wenn ihr das mit eurem ganzen Herzen annehmt und ohne Zweifel wisst, dass Ich Gutes wirke in Allem, was geschieht, selbst
aus den allerschlimmsten Dingen, wenn ihr echtes Vertrauen habt in Mich, werdet ihr der Entmutigung, der Traurigkeit und der
Verzweiflung nicht zum Opfer fallen."
"Dies ist nicht etwas, das ihr selbst bewerkstelligen könnt, Geliebte. Dafür braucht ihr Mich und eine reichliche Dosis Meiner Gnade und
Diese kommt, während ihr Zeit mit Mir verbringt in aufrichtiger Verehrung und Anbetung, genauso wie beim Studieren Meines Wortes.
Ein anderer Weg ist, Abendmahl zu empfangen in völligem Vertrauen, dass jede Gnade, die ihr braucht, gewährt werden kann durch
die Gemeinschaft mit Mir."
"Wenn ihr den Becher halb voll vorfindet, lobt Mich dafür. Wenn er leer ist, wisst, dass die Gnaden wirklich stark fliessen für euch und
für die Welt. Ich vergesse nie, einen Teil eurer Leiden zu nehmen und sie dem Vater zu opfern für die Barmherzigkeit für die Welt."
"In dieser Welt werdet ihr Probleme haben, aber seid guten Mutes, Ich habe die Welt überwunden und da gibt es verborgenes Manna in
euren Problemen. Jubelt darin, jubelt, dass ihr durch eure Leiden jene ewige Bedeutung der Herrlichkeit erlangt, von welcher Paulus
spricht...
Deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn auch unser äusserer Mensch vergeht, das Innere wird täglich erneuert. Denn dieser
leichte und momentare Druck erarbeitet für uns eine weit grössere und ewige Bedeutung der Herrlichkeit. Wir schauen nicht auf das,
was sichtbar ist, sondern auf das, was unsichtbar ist. Denn das, was man sieht, vergeht, aber das, was unsichtbar ist, ist ewig. 2.
Korinther 4:16-18
"Fixiert also eure Augen auf das, was unsichtbar ist, das ist der reichliche Fluss der Gnade und Tugend, den ihr erreicht, wenn ihr Mich
in allen Umständen lobt. Ihr sollt niemals beunruhigt sein über eure Probleme. Ihr solltet beunruhigt sein, wenn ihr keine Probleme habt!
Das ist kein gutes Zeichen. Je mehr ihr leidet, um so mehr Tugend wird in eure Seelen hineingearbeitet und um so mehr wird für
Andere erreicht im geistigen Bereich."
Seid vorsichtig Brüder, dass in Keinem von euch ein gottloses und ungläubiges Herz ist und ihr abfällt von dem lebendigen Gott.
Hebräer 3:12
Er fuhr weiter... "Seid fest überzeugt, ein für alle Mal, dass nichts in eurem Leben geschieht ohne Meine Erlaubnis. Und wenn Ich Meine
Erlaubnis gebe, müsst ihr wissen... Dass die Situation, was auch immer es sein mag, euch in Heiligkeit weiterbringt und für Andere eine
Quelle der Inspiration ist."
"Deshalb sage Ich zu euch... 'Jubelt immer in dem Herrn und wieder sage Ich, jubelt!' Wenn ihr diese Herzenseinstellung beibehaltet,
werden viele Flüche direkt von euch abprallen und verschwinden und niemals landen. Aber noch wichtiger, Meine Geliebten, ihr und Ich

26

werden eine innige Vertrauensbeziehung und Intimität haben, welche den Bedarf an Freude in eurem Leben mehr als erfüllen wird,
unabhängig von euren Umständen."
"Während ihr dieser Botschaft zuhört, ruft zu Mir hinaus und Ich werde euch die Gnade tiefgreifender Dankbarkeit gewähren. Dann
müsst ihr einfach immer daran denken, es in jeder Minute eures Lebens anzuwenden, besonders in Prüfungen."

Abba Vater erklärt... Wie man Böses überwindet mit einem dankbaren Herzen
26. Oktober 2016 - Worte von Abba Vater an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Möge die Ermutigung und Liebe Gottes mit uns Allen sein, während wir den Herausforderungen des Tages gegenübertreten.
Heute, als ich ins Gebet kam, vergeudete Abba Vater keine Zeit.
Er begann... "Ich bin nicht wütend oder verärgert mit dir, kleine Clare."
Ich war vor Rührung sprachlos, da ich so dankbar war.
Er fuhr weiter... "Dieses verhasste Gefühl, nicht zu genügen, ist weder von Mir noch von Meinem Sohn. Es kommt von Dämonen,
schüttle es ab, geliebte Tochter."
Daddy, bitte befreie mein Herz und meinen Verstand von diesen bitteren Gedanken. Ich bete, bitte nimm sie weg. Ich möchte ein
lobendes Herz haben.
Er fuhr weiter... "Ja. Dorthin bringe Ich Meinen Leib, in ein fortwährendes Loben und Anbeten. Es ist so einfach für euch, alles zu
vergessen, was Ich für euch getan habe und nicht täglich Danke zu sagen, besonders wenn ihr euch krank fühlt."
Ich bat Ihn... 'Würdest Du mich bitte wieder herstellen, damit ich arbeiten kann?' Denn ich fühlte mich wirklich schwach und
weggetreten. Komplett weggetreten.
Er antwortete... "Du lagst richtig, dass du ein Teil davon als Leiden angesehen hast, denn es ist so. Aber Ich kann dir helfen, dies zu
tragen mit Meiner Stärke. Teil davon ist deine Zeitplan-Verschiebung, das wird verschwinden in den nächsten paar Tagen. Aber bis
dann ist es ein gutes Opfer."
"Du bist müde. Genau genommen bist du erschöpft. Du trägst eine Last. Noch eine kleine Weile und es wird dir abgenommen werden.
In der Zwischenzeit sei gewiss, dass das, was du trägst, wichtig ist für Mich."
"Schau, da gibt es keine grössere Macht als Lob in Zeiten der Not. Ich bereite euch Alle vor, eure Kreuze mit Würde und Stärke zu
tragen, nicht gequält, lahm oder erdrückt. Ich brauche von euch Allen, dass ihr in den kommenden Monaten erhobenen Hauptes
dasteht, während ihr das trägt, was Ich zulassen werde."
"Ich will, dass ihr Leuchttürme Meines Lichtes seid, Botschafter Meines Sohnes, welche in die Dunkelheit der Angst, des Schreckens,
der prüfenden Blicke und des Zweifels hineinleuchten. Ich will, dass ihr Vertrauen, Hoffnung, Liebe und das glänzende Licht Meines
Gekreuzigten Sohnes trägt, welcher aus Liebe durch all Seine dunklen Torturen ging."
"Ihr seid die Lichtträger, da der Eine, der gerufen war, sich abwendete, um die Dunkelheit zu umarmen und nun Meine Würde und Kraft
verachtet."
"Jetzt haben Wir viele Lichtträger... Der Same, welcher auf den Boden fiel und starb, brachte einen Ozean voller Lichtträger hervor. Und
da dies die Stunde zunehmender Dunkelheit ist, sollen eure Lichter noch mehr leuchten. Aber um eure Fackeln davon abzuhalten, dass
sie ausgehen, müsst ihr eine Gewohnheit der Anbetung, Danksagung und des Lobens entwickeln, in jedem Moment des Tages."
Oh Herr... Wie kann ich das tun? Ich fühle mich so schwach in meinem Körper.
"Dies ist eine übernatürliche Gabe, die Ich Jenen gewähre, die darum bitten."
Ich bitte dich, Vater Gott, bitte schenke mir eine doppelte oder dreifache Portion des Lichts, damit ich Anderen helfen kann.
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"Du wirst das haben, was du brauchst, Clare. Aber du musst wachsam sein und es schützen und erhöhen, da jede Anstrengung
unternommen wird von den Bösen, es von dir zu stehlen. Im Moment bist du bloss ein Flackern. Ich will dich in Brand setzen als Seine
wunderbare Braut. Aber du musst daran glauben."
"Du musst glauben, dass Wir die Dunkelheit überwunden haben, dass du beauftragt bist und dass du gebraucht wirst. Dass es
Schlachten geben wird, dass es Verluste geben wird, aber du wirst nicht überwältigt werden. Ich werde dich wieder herstellen und neu
beleben in Meiner Gegenwart."
"Dieses Loben und Preisen zu praktizieren, wird eine starke Autoritäts-Wand errichten vor euch, wo immer ihr geht. Habt ihr nicht
gehört, dass Ich die Lobgesänge Meiner Leute bewohne? (Psalm 22:3) Wie könnt ihr dann überwältigt werden, wenn ihr Mich lobt?"
Vater, kannst Du mir erklären, was Loben bedeutet?
"Erstens Danksagung... Ein demütig, dankbares Herz zu haben sogar für den kleinsten Segen. Und dann weiten sich die Kreise immer
weiter aus, indem ihr dankt, dass Ich euch versorgt und gesegnet habe bis ins Mark eures Wesens. Beginnt immer mit einer
tiefgreifenden, dankbaren Gesinnung. Nichts überwindet Böses so, wie ein dankbares Herz. Da gibt es keine Möglichkeit für den Feind,
eintreten zu können und Samen der Verbitterung zu säen, die später das Leben ersticken."
"Wenn ihr einmal in jener dankbaren Gesinnung verbunden seid, sprecht es aus. Dankt Mir einfach. Oh wie Ich es liebe, von Meinen
Kindern ein 'Danke Dir' zu hören. So Wenige kehren zurück, um Mir zu danken. Die Meisten denken darüber nach, was sie sonst noch
wollen und noch nicht haben. Genau wie die Schrift es sagt... Sie 'gieren' nach Dingen zu ihrem eigenen Vergnügen." (Jakobus 4:2)
"Dies ist eine sehr einfache Falle, in welche ihr fallen könnt, wie ihr ja sehr wohl wisst. Es fängt klein an, genau wie ein Same der
Verbitterung. Es ist ein Same der Habsucht und Gier. Es ist einfach zu rechtfertigen, weil es immer etwas gibt, das ihr angeblich
braucht, doch ihr habt mehr als genug."
"Dinge zu erwerben und zu haben, viele Dinge, geben euch ein falsches Sicherheitsgefühl. Es scheint so, als ob ihr sicherer seid, aber
in Wirklichkeit seid ihr mehr angebunden an die Erde und an eure Leidenschaften. Ablenkung kommt mit diesen Samen und bald ist es
unmöglich, dass auch nur ein paar Augenblicke vergehen, ohne nicht darüber nachzudenken, welches neue Ding ihr noch haben
müsst."
"Es ist ein schnellwachsender Krebs, dessen einziges Heilmittel Selbstverleugnung und Dankbarkeit ist. Ein Herz, das zufrieden ist mit
dem, was Ich bereit gestellt habe. Und wenn es überdeutlich wird, dass mehr gebraucht wird, werde Ich es euch wissen lassen, ihr
müsst nicht zu Mir kommen. Ich werde zu eurem Herzen sprechen auf diese Weise... 'Ich möchte, dass du dies oder jenes hast.' Da
wird ein Friede sein, der dies begleitet, so absolut anders als die lustvollen und brennenden Vorschläge und ablenkenden Wünsche,
welche die Habsucht verursacht."
"Während ihr aber Freude findet in den kleinen Dingen im Leben, auch in der Natur, die sich überall um euch herum zeigt - fängt ihr an,
ein Lied der Dankbarkeit zu singen in eurem Herzen. Dies ist der Anfang von Lob, welches genährt werden muss, damit ihr eine
Schutzwehr der Ehre für Mich überall um euch herum errichten könnt."
"Dann komme Ich, um eure Lobgesänge zu bewohnen und die Dämonen fürchten sich, näher zu kommen, damit sie nicht versengt
werden von den Flammen der Liebe, die laufend die törichten Dinge der Welt von der Seele wegbrennen."
"In Meinen Lobgesängen gefangen zu sein ist eine gigantische Gnade, die nur ihr kultivieren könnt, nachdem Ich euch die Gnade
gegeben habe. Es ist ein konstantes 24/7 Lied des Herzens, ob es von dem Ohr vernommen wird oder nur von den geistigen Ohren."
"Ich möchte gerne, dass die Schallwellen den Raum, den ihr bewohnt, durchdringen. Sie zertrümmern Festungen und verdrängen
Böses in hohem Masse. Wo Dämonen einmal einen einfachen Zugang hatten, müssen sie jetzt kämpfen - nur um dem Ursprung des
Lobes näher zu kommen, welches sie tatsächlich elektrisiert und ihnen schadet."
"So viele Geheimnisse sind verknüpft mit Lob, Clare. So viele Dinge werden aufgelöst. Selbstmitleid findet keinen Halt. Murren und
Herabstufung verschwinden in der Gegenwart von Lob und Preis. Fehler finden an Anderen und von euch und von Anderen Perfektion
zu verlangen - Das geschieht schlichtweg nicht in einem Herzen, das erfüllt ist von Lob und Danksagung."
"In Wirklichkeit, wenn es etwas zu bemerken gibt über eine andere Seele, so ist es ihre Tugend, was euch dazu inspiriert, noch mehr
Danke zu sagen. Ich sage euch... Loben ist eine Lebensart, die jede Macht und die List des Feindes besiegt. Es macht sie depressiv."
"Ja, das ist etwas zum Lachen... aber Mir ist es sehr ernst. Sie sind niedergeschlagen, wenn sie hören, wie ihr Mich lobt. Es bedeutet,
dass sie die Schlacht um euch verlieren. Bittet Mich um diese Gabe Meine Kinder und dann bewacht eure Herzen und übt es aus als
eine Lebensart."
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Jesus erklärt... Gute Früchte hervorbringen oder in den Dornen der Hölle verweilen
28. Oktober 2016 - Lehrgang und Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr möge uns helfen, die giftigen Gewohnheiten in lebensspendende Weisheit und Freude zu verwandeln... Amen.
Meine geliebten Herzbewohner, ich kann die Macht der Verbitterung nicht genug betonen. Sie ist solch ein raffinierter und
beherrschender Geist. Er verdirbt jeden Segen in unserem Leben. Unsere Gesundheit, unser Denken, unsere gegenseitige Beziehung
und Gott. Wenn wir Verbitterung hegen, werden wir jeden einzelnen Tag vergiftet und dieser Virus hat Tentakel, die jeden Bereich
unseres Lebens infizieren.
Es ist ein geistiger Krebs, der das ganze System durchdringt. Ein Beispiel, wenn die Verbitterung in unserem Bauch ist, breitet sie sich
aus zu den Hunderten von Drüsen im Körper... In die Lungen, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, das Gehirn, die Knochen und die
Haut, in die Füsse, in die Beine, in den Nacken, den Rücken, die Arme und die Hände, bis der geistige, physische und emotionale
Körper durch und durch vergiftet ist.
Steht nicht geschrieben... 'Ein jubelndes Herz verursacht eine gute Heilung, aber ein geplagter Geist trocknet die Knochen aus.'
Sprüche 17:22
Und wenn wir jenes Knochenmark betrachten, es ist Eines der wichtigsten Substanzen in unserem Körper. Es produziert Blutzellen.
Also der eigentliche Kern des Lebens, unser Blut, wird von Verbitterung beeinflusst.
Je länger wir leben, um so mehr Verbitterung hat unser Wesen durchdrungen. Ich persönlich bin überzeugt, dass Betagtheit nichts
weiter ist als angehäufte Verbitterung, welche unseren ganzen Leib vergiftet und das Leben entzogen hat. Genau wie Krebs sich an
unserem Körper nährt und die ganze Nahrung stiehlt, die für unsere Gesundheit bestimmt war.
Dank dem Herrn gibt es ein Heilmittel... 'Ein freudiges Herz' und Freude bedeutet Jubeln, was wir nicht tun können ohne Dankbarkeit.
Und dies wird zu einer übernatürlichen Ware in diesen Tagen! Mit all den Prüfungen, welche wir durchleben, müssen wir neue Wege
finden, mit unseren Prüfungen umzugehen, weil die alten Wege uns vergiften.
Ich verstehe es so, dass VERBITTERUNG kommt, wann immer wir gereizt, ungeduldig, wütend, ärgerlich oder verurteilend sind. Jedes
negative Gefühl erlaubt dem Samen, in unser Herz zu gelangen. Und ein Dämon ebenso und dann ist die Wurzel der Verbitterung
gelegt und sie unterdrückt das Licht des Herrn, Seine Gnade und unser Vertrauen.
Dies geschieht sofort und ohne unsere Einwilligung! Dies ist der Grund, warum Dämonen so effektiv sind, wenn sie Krankheit und
Unordnung verursachen... Wir reagieren mit sofortiger Gereiztheit und der Dämon der Verbitterung tritt ein, zusammen mit dem Samen
und viel Dünger, um es in Gang zu setzen.
Wenn wir diesem Samen einmal Zutritt gewähren und versagen, sofort zu bereuen und den Herrn um Barmherzigkeit und Gnade zu
bitten, uns davon zu befreien, ist es schon zu spät. Mit anderen Worten, genau in jenem Augenblick müssen wir aufhören und auf unser
Gesicht fallen und den Herrn bitten... 'Bitte Herr, es tut mir leid. Bitte vergib mir und befreie mich von diesem Dämon und vernichte
diesen Samen in meinem Herzen."
Wir sind schon infiziert und fangen an, schwächer zu werden, wenn wir ihn dort belassen. Negative Gedanken fangen an, sich zu
vervielfachen, bis wir uns nicht mehr auf das konzentrieren können, was wir getan haben, weil unser Ärger oder unsere Wut von Minute
zu Minute zunimmt.
Wenn wir diese Gedanken begreifen, sind wir schon infiziert von den Dämonen der Verbitterung und ein Same ist gepflanzt, der schnell
wachsen wird und das Leben, die Inspiration, die Gesundheit, das klare Denken und die hoffnungsvollen Gefühle erstickt. Und von
allem Guten, welchem wir uns anschliessen, wird die Güte in dem Augenblick entzogen, wo wir Verbitterung hegen.
Da ich dies weiss, ist mein allererstes Gebet am Morgen 'Bitte Herr, vergib mir meine Verbitterung, hilf mir, meine Irritierungen in
freudige Dankbarkeit zu verwandeln. Bitte befreie mich von den Dämonen und ihrem Engagement genauso wie von den Samen und
Wurzeln der Verbitterung. Bitte tauche mein Herz in Dein Blut ein, um es von aller Ungerechtigkeit zu reinigen.'
Bevor ich dieses Gebet spreche, muss ich die Situationen überdenken, die Wut, Unversöhnlichkeit, Feindseligkeit, Ungeduld und
Murren ausgelöst haben. Und ich muss den Heiligen Geist bitten, mir meine Sünden zu offenbaren.
Die folgenden drei Schritte müssen getan sein, bevor ich um Befreiung bitte...
1. Meine Taten, Gefühle und Gedanken überprüfen
2. Jedem vergeben, gegen den ich Feindschaft hege
3. Busse tun (Bereuen) für jene undankbare Haltung.
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Denn der Herr liess diese Dinge wirklich zu, dass sie geschehen und murren, jammern, beschweren oder sogar ärgerlich werden, ist
nicht nur gegen die Person gerichtet, welche den Verstoss beging, sondern auch gegen Gott, der zuliess, dass es geschah.
Und dies sollten wir auch tun... 'Herr, bitte heile Alle, gegen welche ich gesündigt habe.'
Interessanterweise brachten die Lesungen, die ich heute bekam, ans Licht, wie ernst es ist, Verbitterung zu hegen...
Die erste Lesung war aus 3. Mose 13:1-2...
Der Herr sagte zu Mose und Aaron... "Wenn irgend Jemand eine Schwellung, einen Ausschlag oder eine glänzende Stelle hat auf
seiner Haut, könnte das eine schändende Hauterkrankung sein, sie müssen zu Aaron dem Priester oder zu Einem seiner Söhne, der
Priester ist, gebracht werden."
Dann 3. Mose 13:43-46
Der Priester muss ihn untersuchen und falls die geschwollene Wunde auf seinem Kopf oder Stirn rötlich-weiss ist, wie eine schändende
Hauterkrankung, dann ist der Mensch krank und unrein. Der Priester soll ihn als unrein erklären, aufgrund der Wunde an seinem Kopf.
Jeder mit solch einer schändenden Krankheit muss zerrissene Kleider tragen, lasst ihr Haar ungekämmt sein, den unteren Teil ihres
Gesichtes bedeckend und ausrufend... 'Unrein! Unrein!' Solange sie die Krankheit haben, bleiben sie unrein. Sie müssen allein leben,
sie müssen ausserhalb des Camps leben.
Verbitterung ist der Aussatz unserer Zeit. Beachtet, dass Gott die infizierte Person isolierte. Verbitterung ist höchst ansteckend und
verbreitet sich einfach von einer Person zur Nächsten.
Lasst uns uns selbst mal kurz als Aussätzige betrachten. Wir stehen am Morgen auf und müssen zerrissene Kleider anziehen, wir
können unser Haar nicht kämmen und müssen unseren Mund die ganze Zeit bedeckt halten. Wir leben distanziert von der
Gemeinschaft, also können wir mit niemand Anderem verkehren als mit anderen Aussätzigen. Alles, was wir berühren ist unrein, also
haben wir keinen Beruf. Wenn sich Jemand unserem isolierten Camp nähert, müssen wir hinausrufen... 'Unrein...unrein'. Wenn wir in
die Stadt gehen, rennen die Menschen von uns weg und wir müssen laufend rufen 'unrein' Und dies ist, wie wir unser ganzes Leben
leben. In jenen Tagen gab es kein Heilmittel für Aussatz.
Es steht geschrieben in 4. Mose 12:1-15
Als Miriam und Aaron anfingen, gegen Mose zu sprechen aufgrund seiner kuschitischen Frau, denn er hatte eine Kuschitin geheiratet.
'Hat der Herr nur durch Mose gesprochen?' fragten sie. 'Hat Er nicht auch durch uns gesprochen?' Und der Herr hörte das. Mose war
ein sehr demütiger Mann, demütiger als irgend Jemand auf der Erde. Unverzüglich sagte der Herr zu Mose, Aaron und Miriam...
'Kommt hinaus zum Besprechungszelt, alle Drei von euch.' Also gingen die drei hinaus.
Dann kam der Herr herunter in einer Wolkensäule, er stand am Eingang des Zelts und forderte Aaron und Miriam auf näher zu
kommen. Als die zwei vortraten, sagte Er... 'Hört meinen Worten zu... 'Wenn es einen Propheten unter euch gibt, offenbare Ich Mich
ihm selbst in Visionen und Ich spreche zu ihm in Träumen. Aber dies ist nicht so bei meinem Diener Mose, er ist gewissenhaft und treu
in Meinem ganzen Haus. Mit ihm spreche Ich von Angesicht zu Angesicht und nicht in Rätseln, er sieht die Gestalt des Herrn. Warum
hattet ihr dann keine Angst, gegen meinen Diener Mose zu sprechen?'
Der Zorn des Herrn brannte gegen sie und er verliess sie. Als die Wolke sich auflöste über dem Zelt, war Miriam's Haut vom Aussatz
befallen - sie wurde so weiss wie Schnee. Aaron drehte sich zu ihr und sah, dass sie eine schändliche Hauterkrankung hatte und er
sagte zu Mose... 'Bitte mein Herr, ich bitte dich, halte diese Sünde nicht gegen uns, welche wir so töricht begangen haben. Lass sie
nicht sein wie ein totgeborenes Baby, das aus dem Mutterleib kommt und dessen Fleisch zur Hälfte zerfressen ist.' Also rief Mose
hinaus zum Herrn... 'Bitte Gott, heile sie!' Der Herr antwortete Mose... 'Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, wäre sie nicht in
Ungnade gefallen für sieben Tage? Sperre sie für sieben Tage aus dem Camp aus, danach kann sie zurück gebracht werden.' Also
wurde Miriam für sieben Tage aus dem Camp ausgesperrt und die Menschen gingen nicht weiter, bis sie zurückgebracht wurde.
In einem einzigen Augenblick war die höchstrangige Frau in der ganzen israelitischen Gemeinschaft verunreinigt und von der
Gesellschaft isoliert worden. Dies ist die Macht der Verbitterung. Und sie ist höchst ansteckend. Nur ein Gedanke, das ist alles, was
nötig ist und wir sind infiziert. Genau wie ein Moskitobiss alles ist, was es braucht, um Malaria zu bekommen, einmal husten in einem
geschlossenen Raum, um an Ebola zu erkranken.
Jakobus spricht davon, als er sagte... Jene, die sich selbst als religiös betrachten und ihre Zunge noch nicht streng zügeln, täuschen
sich selbst und ihre Religion ist wertlos. Die Zunge ist ein kleiner Teil des Körpers, aber sie prahlt und übertreibt gerne. Und die Zunge
ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Betrachtet einen grossen Wald, der in Brand gesetzt werden kann von einem kleinen
Funken. Die Zunge ist ein Feuer, eine böse Welt unter den Körperteilen. Sie verdirbt den ganzen Körper und setzt den ganzen Kurs des
Lebens in Brand und sie selbst wird in Brand gesetzt von der Hölle.
Also spricht er über den Ursprung. Dies kommt von dem Teufel. Verschiedene Tierarten, Vögel, Reptilien und Kreaturen des Meeres
werden gezähmt und wurden von der Menschheit gezähmt, aber kein Mensch kann die Zunge zähmen. Sie ist ein rastloses Übel voll
von tödlichem Gift.
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Mit der Zunge loben wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir Menschen, die in Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Aus
dem gleichen Mund kommt Lob und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, dies sollte nicht sein. Kann Beides - Frischwasser und
Salzwasser - der gleichen Quelle entspringen? Meine Brüder und Schwestern, kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder eine Weinrebe
Feigen? So kann auch eine Salzwasserquelle kein frisches Wasser produzieren. Jakobus 1:26 & 3:6-12
Bitte Herzbewohner, ich bitte euch... Tut Busse für alle Verbitterung und betet auch für mich, denn ich sehe jenes Gift in meinem
Herzen. Verbitterung verursacht, dass Krebs schmerzhafter ist und sich ausbreitet. Verbitterung lässt Kopfschmerzen schlimmer
werden. Verbitterung veranlasst, dass unser Denken verdreht wird oder sogar aussetzt. Unser Körper, unsere Seele und unser Geist
werden dadurch vergiftet, genauso sicher, wie wenn wir Aussatz hätten. Was immer wir Gutes tun wollten in unserem Leben, wird
massiv gefährdet durch Verbitterung.
Als die Israeliten in der Wüste waren, drei Tage entfernt von dem Roten Meer, kamen sie zu einer verschmutzten Quelle. Der Herr
sagte Mose, dass er einen Holzbalken ins Wasser werfen soll und es würde süss. 2. Mose 15
Ich musste an den Kreuz-Holzbalken denken, den Jesus für Seine Kreuzigung tragen musste. Uns ist vergeben durch die Macht des
Kreuzes des Herrn und ein neues Leben gegeben, frei von Verbitterung.
Weiter zum neuen Testament...
Als Jesus in Einer der Städte war, kam ein Mann mit Aussatz zu Ihm. Und er fiel auf sein Gesicht und bat ihn... 'Herr, wenn Du willst,
kannst Du mich reinigen.' Jesus streckte seine Hand aus und berührte den Mann. 'Ich will es, sei gereinigt!' Und der Aussatz verliess
ihn sofort. Dann wies Er ihn an... 'Erzähle Niemandem davon, aber gehe und zeige dich dem Priester und opfere, was Mose für eure
Reinigung befohlen hat, als ein Zeugnis für sie.' Lukas 5:12-14
Der Herr ist so voller Mitgefühl. Lasst uns zu Ihm kommen und bereuen und Ihn bitten, uns von den Gewohnheiten des Jammerns, der
Verbitterung und des Murrens zu heilen und uns in eine neue Gewohnheit führen, Ihn zu loben für all die Lektionen, die Er uns schenkt
durch widrige Umstände, im Wissen, dass unsere Heiligkeit geformt wird und wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Also gibt es
nicht wirklich etwas, worüber wir murren können. Es dient zu unserem Besten, dass Er diese Dinge zulässt.
An diesem Punkt fragte ich den Herrn, ob Er etwas dazu sagen möchte...
Und Er sagte... "Nein, dieser Lehrgang ist vollständig in sich selbst - schenkt diesen Worten wirklich Beachtung und fasst einen Vorsatz
in eurem Herzen, alles Gemurre, alle Feindseligkeit und alle Verbitterung beiseite zu legen. Fasst einen festen Entschluss, ihr Lieben.
Dies ist Satan's Lieblings-Überfall, um euer Leben zu verbittern. Er erlangt eure Einwilligung, indem er Probleme verursacht. Euer Ärger
ist euer Genehmigungs-Stempel für sein Geschenk, einen bitteren Samen mit einem Dämon, welcher sich um den Samen kümmert im
Garten eures Herzens."
"Könnt ihr euch vorstellen, wie der Garten eures Herzens aussieht, wenn er überwachsen ist mit Verbitterung? Darf Ich euch sagen,
dass es kein Garten mehr ist, vielmehr ein Wirrwarr von Dornen und Gestrüpp, durch welche Keiner gehen kann, geschweige denn sich
hinsetzen. Da gibt es keine Blumen dort, keine Früchte, nur ein schmuddliges Durcheinander von Büschen mit scharfen Dornen, deren
Spitzen giftig sind. Da gibt es keine Ruhe oder Nahrung in diesem Garten, vielmehr ist es eine Darstellung von der Hälle auf Erden."
"Das ist es, was aus der Seele wird, welche Verbitterung hegt, alles Leben wird erstickt. Da werdet ihr Eifersucht, Hass, Feindseligkeit,
Depression, Urteil, Ungeduld, Egoismus, Grausamkeit, Vergeltung, Stolz und jeden schädlichen, dunklen Gedanken finden, welche
dem Menschen bekannt sind."
"Wenn der Same eintritt, findet es guten Boden und breitet langsam seine Wurzeln aus. Zuerst mag die Seele sich nicht bewusst sein,
dass etwas im Innern beeinträchtigt wurde. Während die Dämonen sich um diese Pflanze kümmern und die Wurzeln sich ausbreiten
auf verschiedene Bereiche eures Lebens, warten sie auf die Gelegenheit, die sie brauchen, um die Seele zu übernehmen. Vielleicht ist
es ein Ehebruch oder der Verlust eines Kindes oder ein unfairer Verlust des Jobs, Krebs oder eine andere ernste Erkrankung, falsche
Beschuldigung oder Verrat."
"Wenn das Ereignis eintritt, bringen die Wurzeln Sprösslinge hervor, die gefühlt werden als Feindseligkeit, Wut und Ärger. Dann werden
sie bemerkt. Sie ersticken Meine Liebe und weisen sie zurück und die Seele wird immer verbitterter und verhärteter. Dann können die
fruchbaren, fruchttragenden Reben, die von dem Weingärtner kommen, keine erstklassigen Trauben produzieren, weil alles, was gut
und gesund ist für die Pflanzen, erstickt wurde von dem Gestrüpp."
"Folglich, obwohl ihr denkt, dass ihr im Weinstock bleibt und Frucht hervorbringt, verweilt ihr in Wirklichkeit in den Dornen der Hölle, in
der Verbitterung."
"Kommt zu Mir, Meine Kinder. Gesteht all jene Gefühle und lasst es uns zusammen lösen. Lasst uns den Weinberg säubern und die
Dornenbüsche verbrennen in den Feuern der Nächstenliebe. Dann werde Ich mit euch arbeiten, um wieder einen fruchtbaren und
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duftenden Garten herzustellen, in welchem wir zusammen wandeln können und ein neues Leben planen und neue Frucht
hervorbringen."
"Wir können dies zusammen tun, wenn ihr wollt. Ihr müsst eine Entscheidung treffen und dabei bleiben unter allen Umständen. Wir
können dies tun. Ihr könnt heute mit einem feierlichen und dankbaren Leben beginnen, ohne Zweifel wissend, dass alle Dinge zum
Besten dienen, wenn ihr in Mir seid und Ich in euch."

Jesus erklärt... 'Von Satan gefangen sein & Halloween Nacht'
31. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... 'Herr, was ist Deine Botschaft heute?'
Und Er antwortete... "Vergeltung gehört Mir, sagt Der Herr."
"Satan ist der Kriminelle, Ich bin Gott. Keine Waffe, die gegen dich geformt ist, wird Erfolg haben. Du hast gewählt, Mir zu folgen und zu
dienen mit deinem ganzen Leben. Soll Ich dich nicht vor den Übeltätern beschützen?"
"Denn heute von allen Tagen ist Satan's Tag (31. Oktober - Halloween), wo sie ihre Niederlage feiern."
Und ich fragte Ihn... 'Warum feiern denn sie eine Niederlage?'
"Das ist es ja genau, sie verstehen nicht, dass sie besiegt sind - also feiern sie. Ich kann die gefallenen Engel nicht retten, sie haben ihr
Schicksal besiegelt. Sie werden früher oder später in den Feuersee gehen. Aber Ich kann Jene retten, die sie plagen. Ich kann auch
Jene retten, die von ihnen getäuscht sind. Dies ist, warum ihr für eure Feinde betet."
"Ich sah sie, als sie unschuldig und rein waren, bevor die Sünde eintrat und sie einen Pakt eingingen mit dem Teufel. Ich sah ihren
Schmerz und ihre Angeschlagenheit. Ich bat sie eindringlich, nicht den Weg der Vergeltung und des Zorns zu gehen, sondern zu
vergeben und Ich würde sie heilen. Einige hörten Mich deutlich und drehten sich trotzdem weg. Einige hatten ein tiefes Gefühl, dass es
falsch ist, als sie ihren fleischlichen Reaktionen folgten, aber sie machten trotzdem weiter. Und Einige haben Mich überhaupt nicht
gehört - sie waren taub. Doch Ich berührte sie Alle in irgendeiner Weise."
"Ich weiss, was aus einer Seele werden kann, die sich verirrt hat, wenn sie sich einmal abwendet von dem Bösen. Sie kann die höchste
Heiligkeit und den höchsten Dienst erlangen in Meinem Königreich, aber zuerst muss sie ihren Feinden vergeben, sich von Satan
lossagen und von allen bösen Taten, durch und durch Busse tun für jede böse Tat und dann zu Mir kommen und Ich werde sie wieder
herstellen. Ich werde nicht nur wieder herstellen, Ich werde einen Wächter über sie und ihre Familie setzen, dass kein Übel sie befallen
kann. Mit anderen Worten, sie werden beschützt sein vor den Vergeltungsschlägen Satan's und seinem Hexenzirkel."
"Aber sie muss all Meine Wege umarmen und sich niemals umdrehen."
"Ich kann eine Seele nicht beschützen, die zurückgeht. Solange sie in der Sicherheit des Schafgeheges lebt, kann kein Wolf oder Löwe
sie bekommen. Wenn sie aber über den Zaun springt oder zu ihren alten Wegen zurückkehrt, ist sie ziemlich verwundbar und anfällig."
"Ich will eine Liebesbeziehung zwischen uns. Ich will, dass sie Meinen Vater anrufen, ihren Vater - denn sie kamen wirklich ursprünglich
von Ihm. Er liebt sie sehr, sie sind Seine Kinder und sie zu verlieren ist das Gleiche wie Eines zu verlieren, das Ihm dient. Sie werden
bedingungslos geliebt."
Herr, machst Du heute einen weiteren Aufruf an die Satanisten?
"Das tue Ich. Und Ich rufe Meinen Herzbewohnern zu, diesen Tag dem Gebet für sie zu widmen, damit sie Busse tun würden und zum
Herzen Meines Vaters zurückkehren. Ich werde sie führen. Ich werde sie heilen. Ich werde sie lehren. Ich werde sie befreien und ihnen
vergeben. Ich werde alles tun, was ein guter Vater tun würde für Sein geliebtes Kind."
"Doch dieses Konzept ist ihnen fremd. Wenn sie sich Mir nur nähern würden und Mir eine Chance geben. Ich werde ihnen die wahre
Bedeutung der Liebe zeigen. Und niemals wieder werden sie nach jener Liebe hungern. Ich werde sie täglich damit versorgen wie
frisches Manna, wenn sie Mir nur die Chance geben und täglich zu Mir kommen."
"Viele von euch, welche dies praktizieren, sind dazu berufen, Propheten und Heiler zu sein in Meinem Königreich. Viele von euch
hatten nichts als Tragödien in ihrem Leben - unaussprechliche Tragödien - und niemals habt ihr gewusst, was es heisst, eine liebende
Mutter oder einen liebenden Vater zu haben. Viele von euch waren verflucht, damit ihr im Hexenzirkel bleiben würdet, obwohl es Zeiten
gibt, wo ihr heraus wollt. Ihr habt Angst davor, was euch angetan wird."
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"Euer Meister ist ein Hund an der Kette und Ich bin Derjenige, der das andere Ende hält. Er kann nicht weiter gehen als Ich zulasse und
wenn ihr euch zu Mir umdreht, werde Ich euch tatsächlich befreien und euch vor ihm beschützen."
"Ihr habt auf diesem Kanal gesehen, wie Ich euch Alle liebe. Ihr habt gesehen, wie Ich euch instruiere, wie Ich darauf warte, damit ihr
seht, wie Ich über die Feinde Meiner Kinder triumphiere, welche Mir dienen. Ihr habt den echten Meister und Schöpfer gesehen, der
nicht lügt. Und ihr habt Meine Persönlichkeit gesehen und dass Ich ein liebenswürdiger und zugänglicher Gott bin."
"Einige von euch haben sich von Mir abgewendet, weil ihr einen geliebten Menschen verloren habt und ihr fragt euch weiterhin... 'Falls
Du Gott bist, warum liessest Du sie sterben. Ich betete zu Dir?" Doch ihr habt nicht die gleiche Information, die Ich habe. Ihr wisst nicht,
was ihnen geschehen wäre, wenn Ich sie nicht nach Hause gerufen hätte. Ihr versteht das 'Warum' nicht, weil ihr nur eine winzige
Kreatur seid und Ich bin Jener, der euch im Mutterleib formte."
"Meine Wege sind nicht eure Wege und ihr werdet sie auch niemals verstehen. Aber da gab es einen sehr guten Grund für alles, das
Ich zuliess, ganz egal, wie hart es erscheint. Und Einige jener Gründe haben mit eurer Erlösung zu tun. Zum Einen machen die Seelen
mit Mir eine Vereinbarung, bevor sie zur Erde kommen, über die Art Leben, das sie führen werden. Wir haben uns darüber geeinigt und
Viele, bei welchen es scheint, dass sie sinnlos sterben, sind Märtyrer, die ihr Leiden und ihr Leben für Andere geben, welche sie lieben.
Sogar die Pflanzen und Tiere verstehen, worum Ich sie bitte."
"Alles Gute, was ihr an jener Person geliebt habt, ist nur eine Wiederspiegelung Meiner Liebe für euch. Liebten sie eure Gesellschaft
und wollten sie immer bei euch sein? Genauso und mehr noch geht es Mir. Würden sie alles tun für euch? Auch Ich würde das tun was Ich bewies, als Ich den quälenden Tod eines Kriminellen starb auf Golgatha. Haben sie euch beschützt? Das tue Ich auch, jeden
Tag, wenn ihr euch auch die vielen Male nicht bewusst seid, wo ihr dem Tod nahe gekommen seid. War es lustig mit ihnen zusammen
zu sein? So ist es mit Mir - sofern ihr jene Beziehung mit Mir pflegen wollt. Ihr seid dazu eingeladen. Haben sie für euch gesorgt? So
tue Ich es auch, jeden Tag... aber ihr bemerkt es nicht."
"Da gibt es keine Zufälle. Es gibt nur Göttliche Ereignisse."
"Habt ihr Träume? Und gibt es Gaben und Berufungen, die ihr immer wolltet, aber euch wurde gesagt, dass ihr ein Verlierer seid und
kein Talent habt? Oder ihr habt es versucht und seid gescheitert? Also dachtet ihr, Zaubersprüche würden euch das bringen, was ihr
wollt? Wisst ihr, dass Satan euer Leben nehmen wird und euch in die Hölle und Qual eintaucht, wenn er fertig ist, euch zu nutzen. Ja,
er benutzt euch. Er nutzt euch, seine Religion zu verbreiten. Wisst ihr, dass Ich eure DNA verändern kann und euch die Gaben und
Talente geben kann, die ihr immer wolltet? Ich kann euch sogar beibringen, wie ihr sie nutzt und euch in Wege führen, die euer Leben
befriedigen."
"Ihr denkt, dass Geld, Frauen oder Männer und Talent das ist, was ihr wollt, aber wenn ihr all das habt und ihr jene Leere fühlt in eurem
Innern, werdet ihr sehen, dass euch nichts eine anhaltende Befriedigung bringt. Alles davon ist leer, weil euer Herz für Mich erschaffen
wurde. Und bis ihr Mich habt und Ich in euch lebe, werdet ihr euch leer fühlen, ganz egal, wie viel ihr habt."
"Da gibt es so viele Dinge, die ihr nicht wisst über Mich und was Ich für Meine Kinder tue und Satan wird es euch nicht sagen. Er ist der
Vater der Lügen und nichts, was er sagt, kann geglaubt werden. Ich hoffe, dass ihr nicht darauf wartet, es heraus zu finden. Ich hoffe,
dass ihr nicht wartet, bis es zu spät ist."
"Also rufe Ich euch noch einmal zu, ihr, die Satan anbetet und mit Zaubersprüchen und Beschwörungen um euch werft. Ich rufe euch
an Mein Herz. Ich liebe euch wirklich und Ich will, dass ihr für immer bei Mir seid. Ich weiss, was ihr getan habt und Ich liebe euch
immer noch. Ich will euch immer noch. Und wenn ihr zu Mir kommt, werde Ich euch vergeben und euch reinwaschen von eurem
vergangenen Leben und ein neues Leben schenken. Frisches, neues Leben. Neue Hoffnung. Und ihr werdet echte Freude und Liebe
finden in eurem Leben, die euch Niemand wegnehmen kann. Und ihr werdet Frieden haben. Frieden, den ihr niemals hattet."
Kommt zu Mir, All ihr Müden und Beladenen 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

Gleichnis von den bewachten Honigbienen & Dem Pilger
2. November 2016 - Gleichnis und Lehrgang
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Nun, meine lieben Herzbewohner. Der Herr ist so weise und Er zeigt mir laufend neue Dinge. Da gibt es nichts
Langweiliges im christlichen Leben!
Ich möchte mit euch heute das Gleichnis der bewachten Honigbienen und des Pilgers teilen.
Es gab einmal eine liebe Seele, die des langweiligen Lebens überdrüssig wurde, welches sie lebte und sie sehnte sich danach zu
reisen und einen Weg zu finden, ein anderes Leben zu leben als das, was sie bis jetzt kannte. Die tiefen Wälder lockten ihren Sinn für's
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Abenteuer und sie war fasziniert von dem verschiedenartigen Honig der Bienen rund um die Welt. Also war sie bedacht darauf, ihre
Bienenstöcke zu besuchen auf ihren Reisen.
Die Pilgerreise bewies, dass nur wenig Nahrung gefunden werden konnte entlang des Weges. Wenn sie an einem Bienenstock
vorbeikam im Wald und sich wünschte, von dem süssen Nektar genährt zu werden, ersann sie viele Wege, um an den Honig zu
kommen. Sie lernte, die Bienen auszuräuchern, freundlich mit ihnen zu sprechen oder sie hinaus zu rufen mit süssen Flötentönen. Sie
wartete auch auf die Bären, welche die Bienenstöcke plünderten, damit sie sich danach von den Resten ernähren konnte.
Sie hatte ein paar mal Erfolg, an den Nektar zu kommen... aber es endete immer in einer Enttäuschung, sobald sie mehrere Male
gestochen wurde und ihre Begegnung würde in Traurigkeit und Verbitterung enden, obwohl der Honig zuerst süss war.
Dies veranlasste sie, eine grosse Angst zu entwickeln vor den Bienenstöcken, obwohl der Herr einen innigen Wunsch nach dem Nektar
in sie gelegt hatte.
Also ging sie von Wald zu Wald, nah und fern durch die Berge und die Ebenen und fand auch einen Bienenstock, den ein Elch
zurückgelassen hatte. Aber wie immer endete es mit schmerzhaften Stichen und sie fürchtete sich immer mehr vor den Bienenstöcken.
Eines Tages traf sie einen Reisenden, der erfahrener und weiser war als sie und er erzählte ihr von einem weit entfernten Berg, wo die
Bienen von dem Meister gehalten wurden, der sie lehrte, ihren Honig zu teilen und sehr vorsichtig Wache zu halten über den
Bienenstock, damit nur der auserlesenste Honig aus dem Himmel produziert würde.
Die Bienen hatten immer noch ihre eigenen Kämpfe, aber sie hatten gelernt, dass nur die Blumen, welche der Meister bereitstellte,
ausgezeichneten Honig produzierten, da sie nicht verseucht waren von den Schimmelpilzen und giftigen Dämpfen der Welt.
Also zog sie los an jenen Ort und als sie endlich ankam, fand sie heraus, dass es sehr stark bewacht war. Natürlich hatte der Meister
Viele gesehen, die kamen, um die Bienenstöcke zu stehlen und sie zu zerstören und sie hatten alle massive Verluste erlitten durch
leichtsinnige Menschen, die kamen um zu nehmen und die Bedürfnisse der Bienen nicht berücksichtigten. Es hatte sie viele Jahre
gekostet, sich von diesen Verlusten zu erholen, also bewachte der Meister die Bienenstöcke scharf.
Nun, sie hatte jetzt ziemliche Angst vor Bienenstöcken, weil sie keinen Bienenstock besucht hatte, wo es am Ende keinen Schmerz gab
für sie. Also nahm sie an, dass dieser Bienenstock genauso sei wie Alle Anderen. Sie wusste, dass dieser Bienenstock erlesenen
Honig haben könnte, aber keinem Bienenstock kann vertraut werden. Als ihr erlaubt wurde, einzutreten, trug sie die Angst vor den
Bienen in sich, denn in ihrer Vorstellung waren sie genau wie Alle Anderen.
Sie versuchte, diese Gefühle zu bekämpfen, als sie in der Nähe kampierte, aber eine Nacht, nachdem sie den aussergewöhnlichen
Honig gekostet hatte, bekam sie Angst, dass der Meister sie auch kontrollieren würde - Also beabsichtigte sie in ihren Gedanken, in
aller Stille wegzugehen, ohne dass es irgend Jemand bemerkt.
Ihre Angst hatte sie gemeistert. Ihr Wunsch nach dem Honig, der den Meister produziert hatte, war gross, aber sie hatte die Kontrolle
nicht über ihren eigenen Wunsch, vielmehr hatte die Angst, gestochen zu werden, sie unter Kontrolle.
Also ging sie weg ohne ein Glas von dem kostbarsten, bernsteinfarbenen Honig zu bekommen, den der Meister nur für sie zubereitet
hatte.
Sie fuhr weiter, von einem Bienenstock zum Nächsten zu gehen auf ihrer Pilgerreise, aber sie stockte immer, wenn sie dem Honig nahe
kam, weil der auserlesenste, reine Honig bewacht wurde und das schüchterte sie ein. Sie könnte die Kontrolle verlieren... denn so
wurde sie zuvor gestochen.
Also durchwanderte sie die Erde, immer hungriger und zerbrechlicher werdend und die Räuber folgten ihr. Und sie ging ohne die
Nahrung und den Schutz der bewachten, reinen Honigbienen für den Rest ihrer Tage.
Nun, was will uns diese Geschichte sagen?
Wenn wir vor irgend etwas Angst haben, dann ist es meistens ein Überlebensinstinkt, weil wir zuvor verletzt worden sind. Also
verbergen wir es und beschützen uns selbst. Wir meiden alle Situationen, wo wir Schaden erleiden könnten, weil wir von Niemandem
und nichts kontrolliert werden wollen. Wir vertrauen Niemandem.
Dies ist, wie Satan die Leitung unseres Lebens übernimmt, dies ist, wie er uns kontrolliert. Aufgrund unserer Angst weiss er, was er uns
denken lassen muss, damit wir etwas oder einen Ort meiden. Wenn eine Seele nahe heran kommt an etwas, das bewacht, authentisch
und gesund ist, dann deutet der Feind an... 'Sie werden dich kontrollieren. Du willst nicht kontrolliert werden, oder?' Und dann sind sie
verscheucht.
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Aber in Wirklichkeit weiss Satan, was er dort zu verlieren hat, wo der Honig bewacht wird. Er weiss, dass es dort Weisheit und Nahrung
gibt in der Art jener bewachten Honigbienen. Und wenn jene Seele anfängt zu vertrauen und wirklich zuhört, dann wird sie bewaffnet,
um sich gegen die Angriffe zu wehren, die er auf sie vorhat, damit sie durch und durch ihrer Gaben beraubt wäre.
Satan hat bestimmt, wer eine Bedrohung sein könnte für sein Königreich und deshalb lehrt er sie, Angst zu haben, daher wird Angst sie
einfach wegführen von dem, was sie hätte erretten können. Er hat auch geschworen, sie zu isolieren, damit sie keine weitere Weisheit
haben als ihre Eigene. Er nutzt ihren Stolz und sagt ihnen... 'Du musst ihnen nicht zuhören, du weisst das schon. Du weisst, was
wichtig ist. Wenn du ihnen zuhörst, werden sie dich kontrollieren.'
Wenn die Seele von all jenen Dingen überzeugt ist, ist sie schon voll, da gibt es keinen leeren Raum mehr, um frischen, süssen und
reinen Honig zu empfangen - obwohl sie sich danach sehnt. Also geht sie unterernährt weiter und macht die gleichen Fehler wieder und
immer wieder. Manipuliert von Angst meidet sie den bewachten Honig und jegliche Weisheit, die sie teilen könnten, damit sie nicht von
ihnen kontrolliert wird.
Des Weiteren beschuldigt der Feind fälschlicherweise die schuldlosen und bewachten Bienen und wenn die Seele ihm zuhört, hat sie
noch eine weitere Türe geöffnet für seine ungerechten Arbeiter, die sie schwächen.
Doch die Ironie daraus ist, dass die Seele, die entsetzlich Angst hat, kontrolliert zu werden, nicht mehr länger die Kontrolle hat über ihr
eigenes Leben. All ihre Taten werden von der Angst kontrolliert, kontrolliert zu werden. Und wer inspiriert Angst?
Satan.
Da gibt es überall Gutes und Schlechtes. Da gibt es reinen Honig aus dem Himmel und verseuchten Honig mit Schimmel von der Welt.
Da gibt es gemeine, stechende Bienen, Killerbienen. Und Bienen, die vom Meister aufgezogen wurden, die sich zu einer Herzform
zusammenschwärmen, während ihr deren Honig kostet.
Das einzige Heilmittel, das ich für eine Seele sehe, die in einer solchen Grube gefangen ist, ist Demut, welche die Teufel schon zerstört
haben, indem sie ihnen erzählen, dass sie nichts Weiteres wissen müssen.
Und ein lernfähiger Geist ist auch vonnöten. Was ist ein lernfähiger Geist? Einige habe gesagt, dass es bedeutet, sich einer leitenden
Stelle unterzuordnen. Das ist eine Verdrehung, die beabsichtigt, Menschen mit einer weiteren Form von Angst zu kontrollieren.
Gehorsam bedeutet nicht, dass wir etwas in unserem Herzen gehorchen, wo wir nicht fühlen, dass es richtig ist. Das ist nicht
Gehorsam! Wenn es den Weg missachtet, den der Herr für uns ausgelegt hat und es unser Gewissen verletzt, dann tun wir es besser
nicht. Und lassen wir nicht zu, dass irgend Jemand uns beschuldigt, ungehorsam zu sein, denn das ist nicht die Art Gehorsam, die der
Herr von uns will. Der Herr will, dass wir Ihm und dem bekannten Willen Gottes gehorchen. Das ist Gehorsam.
Da gibt es Zeiten, wo wir einem Irrtum verfallen und wir wissen nicht immer, welches die Stimme des Herrn und welches die Stimme
des Feindes ist. Denn Viele maskieren sich mit der Gestalt von Jesus.
Ein lernfähiger Geist ist schnell im Zuhören und langsam im Sprechen. Ein lernfähiger Geist verteidigt nicht laufend seine Ideen.
Vielmehr hören sie zu und vergleichen im Stillen und erlauben dem Heiligen Geist, Wahrheit von Irrtum zu trennen. Ein lernfähiger
Geist sucht nach Menschen, die weiser sind als sie selbst und er ist eifrig, von ihnen zu lernen. Ein lernfähiger Geist hungert nach
Wahrheit und jener Hunger wird ihn zu jenem Punkt führen, jeden Weg in seinem Leben, den er als falsch erkennt, aufzugeben. Die
Wahrheit und nur die Wahrheit ist sein Massstab.
Das ist, wie ich zum Herrn kam aus dem New Age. Ich erforschte all die 'ism's' und nichts davon klang wahr, bis Jesus mir in meiner
Dunkelheit begegnete und mir offenbarte, wer Er war in Seinem glänzenden Licht. Dann musste ich all meine New Age Praktiken
verlassen. Ich musste Wahrheit von Irrtum trennen. Das hat mich Jahre gekostet. Jahre von Fehlschlägen und Verirrungen und ich
musste Vieles neu lernen.
Als ich zur Kirche hinzugefügt wurde, musste ich die menschlichen Wege von den Göttlichen Wegen aussortieren. Aber ich war so
gedemütigt, als der Herr mich rettete, dass ich so eifrig war, den Unterschied zu kennen.
Dass eine Seele nicht lernen kann, das gibt es nicht. Da gibt es nur die Seele, die nicht lernen will, weil sie überzeugt ist, dass sie alles
weiss. Das ist der traurigste Zustand, in welcher sich eine Seele befinden kann. Das ist der Zustand, in welchem ich mich befand im
New Age. Das ist der Grund, warum ich das Christentum verpasste. Der Herr musste mir sich selbst offenbaren in einem
hervorragenden, lebensverändernden Ereignis. Ähnlich wie Saulus von Tarsus es auf dem Weg nach Damaskus erlebte.
Nicht einmal in Tausenden von Jahren werde ich alle Wege Gottes kennen. Meine Weisheit ist wie ein Sandkorn am Strand. Die
Weisheit Gottes ist wie die Strände und die Sterne des Universums. Wehe mir, wenn ich jemals denken sollte, dass ich alles weiss.
Gott errette mich von meinem Stolz! Und das hat Er - viele Male. Aber ich falle trotzdem immer wieder hinein. Ich bin ein Werk in Arbeit.
Jeden Tag lerne ich, dass ich immer weniger weiss. Und das ist der einzig sichere Ort für mich.
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Herr, ich appelliere an Deine Barmherzigkeit. Wir Alle haben Angst, uns zu irren und kontrolliert zu werden. Hilf uns, demütig und
lernfähig zu bleiben und den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum zu erkennen. Und besonders, lass uns bereit sein, uns selbst
dem Heiligen Geist unterzuordnen. Denn unsere Weisheit ist nutzlos. Wir brauchen Deine Weisheit und Deine Gedanken jeden
Augenblick des Tages, Herr.
Offenbare jeden falschen Weg in uns. Und hilf uns, die Gnade zu empfangen, der Weisheit zuzuhören, wenn sie zu uns gebracht oder
von oben zugesandt wird... Amen.

DIE WAHLEN... Jesus ruft Seine Kirche ins Gebet
6. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Möge unser König Jesus uns die Stärke und die Waffen der Geistigen Kriegsführung schenken, genug, um diese Wahl zu gewinnen.
Der Herr begann... "Ihr steht jetzt der grössten politischen Wende gegenüber seit der eiserne Vorhang fiel. Es ist Zeit, dass dieses Land
die Hindernisse der Vergangenheit überwindet und das Beste aus dem Durcheinander macht, das von den Freimaurern hinterlassen
wurde. Ihr Lieben, denkt daran... Dieses Land wurde auf okkulten Prinzipien gegründet, nicht auf Christlichen Prinzipien. Da ist ein
Krieg und Kampf im Gange in den Himmeln und auf der Erde und es geht um die Kontrolle über die Erde. Die einzige Art, diesen Krieg
zu führen, ist geistig und natürlich zu handeln und eure Stimmen abzugeben, aber Ich brauche Meine Kirche im Gebet für die nächsten
3 Tage, in welchen die Schlacht zu einem Abschluss kommt."
"Der Feind gibt alles, was er hat, um die Kontrolle zu behalten, welche Ich sagen muss, dass es nicht viel ist nach Meinem Massstab,
aber es ist genug, wenn die Menschen nicht beten und fasten und geistig kämpfen gegen diese Kräfte, welchen Ich die Macht
entziehen will. Viele Meiner Propheten und Apostel haben sich in die Abgeschiedenheit zurückgezogen und beten gegen diese Mächte.
Für euch, Meine Lieben, Ich bitte euch, dass ihr euch von Meinem Geist führen lässt und alles was ihr könnt, für diese Schlacht zu
geben. Nichts ist zu klein. Kinder, die Gebete opfern, sind weit mächtiger als viele Erwachsene, aufgrund der Reinheit ihrer Seelen, also
bitte Ich euch Eltern, eure Kinder in eure Gebetskreise einzubeziehen und erklärt ihnen so gut ihr könnt, was genau auf dem Spiel
steht."
"Sagt ihnen, dass Satan im Stillen gearbeitet hat in diesem Land, um es zu zerstören... Die Wälder, die Seen, die Flüsse und die
Ozeane. Er und seine Ergebenen sind für die Erdbeben und Wetterveränderungen verantwortlich. Tote Strandtiere und Fische,
abgetriebene Babies, das Vergiften der Erde, damit Babies entstellt zur Welt kommen. Handelt umsichtig, aber macht es ihnen deutlich,
dass ihre Zukunft von dieser Wahl abhängt. Ob es Freiheit gibt oder nicht, ob Isis dieses Land übernimmt und die Christen umbringt
oder nicht. Natürlich ist ihr Denken empfindsam, aber sie sollten wissen, wie absolut ernst es ist, ohne ihnen Schaden und Schmerz zu
verursachen, nur soviel, damit sie ernsthaft beten."
"Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet ist mächtig, Tränen sind mächtig, Nachtwachen sind mächtig, Flehen mit lauten Schreien zum
Himmel ist mächtig, auf Nahrung zu verzichten ist mächtig und für Jene zu fasten, die nicht fasten können, ist mächtig. Opfer
darzubringen... Fernsehen, Dessert, Einkaufen, jede Form der Selbstverleugnung wird eine Auswirkung haben auf diese Wahlen. Dies
geht nicht nur darum, auf Vergnügen zu verzichten. Nein, dies ist, um euer geistiges Sehvermögen zu schärfen und mit Mir vereint zu
sein, während Ich auch in die Leiden und in die Kriegsführung Meiner Leute eintrete, um dieses Land und die Welt umzudrehen. Jene,
die gesegnet sind mit dem Kreuz der Krankheit, welches ihr wissentlich trägt, seid unter den mächtigsten Fürbittern, weil ihr eure
eigenen Körper geopfert habt als ein lebendiges Opfer, um den Himmel auf die Erde zu bringen."
"Ich bin mit euch und werde die Gnaden vervielfachen, die in eurem Namen freigegeben werden. Jene von euch, die moralisch leiden,
ungerecht beschuldigt, ungerecht eingesperrt, diskriminiert, geschlagen und eingesperrt werden um eures Glaubens willen, Verfolgung
erleidend von Verwandten für euren Glauben, euer Zuhause und Güter verlierend aufgrund von ungewöhnlichen Wetterbedingungen.
All diese Leiden, jedes Einzelne kann Meinem Vater für diese Wahlen geopfert werden. Nichts ist zu klein, um als Opfer berücksichtigt
zu werden, nichts."
"Der Verlust von einem geliebten Haustier, Streitereien in der Schule, Zahnschmerzen, all diese Dinge, wenn sie zusammen geopfert
werden, aus dieser ganzen Nation, sind enorm mächtig und während Mein Vater auf eure Opfer blickt, ist Sein Herz von Mitleid gerührt
und mehr Engel werden entsendet, mehr Gnaden, mehr Schutz für die Kandidaten. Alles wird erhöht mit den Tränen Meiner Leute.
Erlaubt euch nicht, abgelenkt zu werden oder vom Kurs weggeführt. Da gibt es nichts, was ihr für die nächsten drei Tage tun könnt, das
euer zukünftiges Leben mehr zum Guten beeinflussen wird, als Gebete, Opfer und eure Stimme für diese Nation. Jene, die täglich
Abendmahl empfangen, opfert euer Abendmahl für Donald Trump's Sieg in den Wahlen und für die Sicherheit seiner Familie."
"Jetzt, zu dieser Stunde, wird viel geplant und beschützt und Jene, die versuchen, die Souveränität dieses Landes und aller Länder um
die Welt zu zerstören, laufen von einem Hindernis in das Nächste. Dies ist die Macht des Gebets in Aktion. Dinge wurden in Gang
gesetzt, welche die böse Flut für ein Jahrzehnt zurückhalten. Das ist, wie viel Gebet, Märtyrertum und Opfer hervorgegangen ist, um die
Richtung von Satan und seiner Ergebenen umzukehren. Dies hat nichts zu tun mit der Entrückung, sondern alles mit der individuellen
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Freiheit in dieser Nation und rund um die Welt. Mein Leib war enorm mächtig im Bekämpfen der Pläne des Feindes, jetzt, wo sie den
Menschen der Welt enthüllt worden sind. Das bedeutet nicht, dass wir den Sieg haben. Es bedeutet nur, dass die Gebete wirken und
noch mehr angewendet werden müssen zu dieser kritischen Stunde in der Welt."
"Also meine Geliebten... Betet weiter, hofft weiter, glaubt weiter und rüttelt Andere auf, es euch gleichzutun in diesen entscheidenden
Tagen. Ich bin mit euch in euren Gebeten und jedes Opfer ist notiert. Alles steigt auf zum Vater als duftender Weihrauch und es berührt
Ihn, sich gegen eure Feinde zu erheben!"

JESUS SAGT... 'Dies ist die Entscheidende Stunde' – WAHLTAG IN DEN USA
8. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Möge der Herr Amerika segnen an diesem kritischen Tag.
Nun, Herzbewohner, heute ist ein sehr wichtiger Tag. Und heute Nacht ist eine kritische Nacht... Der Herr begann Seine Botschaft
sofort...
"Die heutige Nacht ist eine kritische Nacht. Da gibt es eine Stille im Himmel. Jene, welche diese Last auf sich genommen haben und
beteten - Ich lobe euch. Ihr tragt wirklich Mein Kreuz für die Welt. Jene von euch, die sich nach dem Tag gesehnt haben, wo
Gerechtigkeit errichtet sein würde in eurem Land, es wird niemals so sein bis Ich komme. Aber Schritte können unternommen werden,
um sich zumindest in jene Richtung zu bewegen. Das Erste wäre, der Abtreibung ein komplettes Ende zu bereiten."
"Genau wie der Mann der Sünde seine Herrschaft begann in Amerika, indem er zuliess, dass Babies in Stücke geschnitten werden im
Mutterleib, so würde der erste Akt der Gerechtigkeit diese Praxis komplett untersagen und die Schritte in die Wege leiten, welche eine
Abtreibung in Amerika komplett verbieten. Welch schwere Urteile würden entfernt werden von diesem Land, wenn dies geschehen
würde. Welcher Friede könnte errichtet werden an den Grenzen. Kann Ich eine Nation segnen und beschützen, die unschuldige Kinder
abschlachtet? Sicherlich nicht. Aber wenn diese Praxis beendet würde, würde sich das ernste Urteil auf diesem Land lichten."
"Da gibt es immer noch ein verborgenes Monster, um das man sich kümmern muss, es breitet sich weiter aus unter dem Boden wie die
berüchtigten Blob Monster der 60er Jahre."
Als Randbemerkung hier, das ist das Bild, das Er mir gab. Ich erinnere mich als Teenager - ich war noch kein Christ - und ich sah mir
Filme an über den Blob. Das sah ich, als Er dies zu mir sagte.
Er fuhr weiter... "Man muss nur ein paar Fuss graben, um es zu sehen. Es ist jene verachtenswerte Kraft, die sich schlussendlich aus
dem Boden erheben und alles in seiner Reichweite verschlingen wird. Dies sind die versteckten Absichten, die Geheimoperationen, der
Ort, wo enorme Summen an Steuergelder hinfliessen, um Regierungen zu destabilisieren und kooperative Führer zu etablieren durch
Terror, Massaker und Intrigen. Dies ist auch die Macht hinter ISIS und hinter der geplanten muslimischen Übernahme von Amerika und
als Folge dessen die Abschlachtung und Enthauptung der Christen und Juden."
"Dies ist eine weitere Macht, welche eingedämmt werden muss in diesem Land. Sie bringt einen Fluch nach dem Anderen über die
Bürger des Landes, weil sie Ungerechtigkeit verbreitet durch ihr Geld."
"Clare, da gibt mehr als genug Ressourcen in diesem Land, um Kontinente wie Afrika komplett von der Armut zu befreien und dem
Land ein zukunftsfähiges Leben zu ermöglichen. Da aber die Ressourcen für egoistische Ambitionen und Völkermord genutzt werden,
leiden die Armen der Welt weiter."
"Ich werde dem ein Ende bereiten, wenn Ich komme. Nie mehr wird ein Mensch einen Überfluss haben und ein Anderer nichts als
Dreck, um seinen Magen zu füllen. Nie mehr werden Babies tot geboren werden. Nie mehr werden Frauen und Kinder als Sklaven
benutzt werden. Nie mehr wird Vergewaltigung normal sein. Nie mehr werden Kinder ohne Chance sein, etwas Sinnvolles mit ihrem
Leben anzufangen. Ich werde Alle gleich versorgen, da wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben."
"Aber bis zu jenem Tag müsst ihr euch damit begnügen, was ihr habt und die Hindernisse überwinden, denen ihr begegnet, indem ihr
ein gerechtes Leben lebt, Meine Liebe ausbreitet und für Jene sorgt um euch herum. Bis die Zeit für Mich kommt, um die Erde zu
reinigen und euch nach Hause zu bringen."
"Was sage Ich hier? Tut euer Bestes und teilt mit Jenen um euch herum und stellt für sie bereit, genau wie Mein Vater es über den
Gerechten und Ungerechten gleichermassen regnen lässt. Teilt mit Jenen um euch herum und es wird euch wohlergehen, wenn Ich
Meine Herrschaft auf der Erde errichte."
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"Unterstützt keine Ungerechtigkeit, dreht Jenen in Not kein taubes Ohr zu und seid nicht blind ihnen gegenüber. Reicht hinaus und
deckt sie zu mit eurer eigenen Versorgung, dann werdet ihr eurem Nächsten das getan haben, was Ich für euch getan habe."
"Nennt nicht Böses gut und Gutes böse. Seid nicht ignorant gegenüber den Machenschaften der Teufel, die den Witwen ihre
Unterstützung zu entziehen und den Älteren das, was sie für ihre späteren Jahre gespart haben. Ja, es ist wahr ,dass die Hilfe des
Menschen eitel ist, aber Ich halte Jene hoch, die ehrlich sind und korruptes Verhalten hasse Ich."
"Aber in erster Linie arbeitet, um die Verlorenen in Mein Königreich zu bringen, denn wenn sie Mich und Meine Wege kennenlernen,
werden sie nicht mehr betrügen, stehlen und ungerecht sein. Das Herz muss verwandelt sein, nicht nur die Gesetze. Wenn das Herz
einmal Mir gehört, werden die Gesetze folgen. Die höchste Berufung, die ihr auf dieser Erde haben könnt ist, Mich zu den Seelen zu
bringen und sie zu lehren, wie man Mir folgt."
"Ja, das Folgen ist so wichtig. Ich werde Jene führen, die geführt werden wollen. Ich werde Meine Macht durch die Demütigen,
Bescheidenen und Sanftmütigen beweisen. Dies sind Jene, die der Instruktion folgen, die Ich in ihre Herzen gelegt habe. Sie sind nicht
beschäftigt mit und für sich selbst, sondern sie sind beschäftigt mit Jenen, die Niemanden haben, der sie tröstet, Jene, die in völliger
Dunkelheit leben, Jene, die Mich wirklich nicht kennen."
"Aber Ich eröffne euch eine Wahrheit... sofern ihr Mich nicht kennt, MICH wirklich kennt und nicht nur etwas über Mich wisst, werdet ihr
in euren Versuchen scheitern, Seelen auf dem Wege der Liebe zu Mir zu bringen und nicht mit Gesetzlichkeiten. Es ist eine Sache,
Mich durch die Schriften zu kennen und eine ziemlich Andere, Meinem Herzschlag zuzuhören und täglich Meine Herzenswünsche für
euch auszuführen - sogar von Augenblick zu Augenblick."
"Es ist eine Sache, alles über Heiligkeit zu wissen und eine ziemlich Andere, sie zu leben, weil ihr das Lächeln auf Meinem Gesicht
mehr schätzt als all die Lorbeeren und Leistungen der Welt - sogar der religiösen Welt."
"Euer Wissen über Mich muss vertraut sein, eure Liebe zu Mir echt. Nicht aus Angst, sondern weil ihr Hals über Kopf verliebt seid in
Mich. Wenn ihr diese Liebe nicht habt, bittet Mich darum und Ich werde sie euch nicht verweigern."
"Um diese Liebe zu fühlen, müsst ihr willig sein, Mir überall hin zu folgen. Ihr müsst beträchtliche Zeit in stiller Verehrung und im Gebet
verbringen. Anbetung im Geist und in Wahrheit aus dem Herzen in einer solchen Art, dass ihr innig verbunden seid mit Mir in Reinheit
und euer Herz im Einklang schlägt mit Meinem."
"Um dies zu erlangen, müsst ihr das Herumhetzen beiseite legen, das die Welt euch täglich anbietet und ihr müsst eure Seele
beruhigen, bis ihr euch selbst wiederfindet, wie ihr auf Daddy's Schoss sitzt, Ihn umarmt und auf Seiner Schulter ruht. Ja! Dies ist die
Intimität, nach der Ich Mich sehne, dies ist die Vertrautheit, die ihr haben müsst, um Andere in Mein Königreich zu bringen."
"Ihr könnt Mich nicht mehr einfach nur lieben. Ihr müsst verliebt sein in Mich. Wenn ihr verliebt seid in Mich, dann ist für euch nichts zu
viel für Mich. Ihr kennt keine Grenzen, weil Liebe euch überwunden hat und nichts und Niemand ausser Mir ist noch wichtig für euch."
"Diese Art Liebe entsteht nur mit der Intimität, mit dem Blick in Meine Augen, mit dem Ruhen auf Meiner Schulter und mit der
Sehnsucht, in Meiner Gegenwart zu sein. Wenn ihr verliebt seid, werdet ihr alles tun für Mich. Ich rufe euch Allen zu, schaut noch
einmal in euer Inneres."
"Liebt ihr Mich, weil Ich mächtig bin? Weise? Majestätisch und der König aller Könige? Weil Ich euch heilte? Weil Ich euch reich
gemacht habe? Weil ihr erfolgreich wart? Weil Ich Gott bin und es eure Pflicht ist?"
"Oder liebt ihr Mich, weil ihr Mich gekannt und in Meine Augen geblickt habt und niemals wieder sein werdet wie vorher? Liebt ihr Mich
über alles oder seid ihr laufend abgelenkt von euch selbst?"
"Um Meine Jünger zu sein, um Meine Wahrheit zu verbreiten, müsst ihr mehr haben als Kopfwissen. Bitte blickt in euch hinein zu dieser
entscheidenden Stunde in der Geschichte - Seid ihr Hals über Kopf verliebt in Mich, wie Ich in euch, Geliebte?"

JESUS SPRICHT... 'PRÄSIDENT TRUMP IST GEWÄHLT' - Ihr habt WEISE gewählt
9. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Der Herr hat es wieder getan. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten und Widerstände hat Er gemanagt, Seinen Mann ins
Amt zu bringen als Präsident der Vereinigten Staaten und Er begann heute Abend, indem Er sagte...
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"Meine Barmherzigkeit für dieses Land wird heute Abend gefühlt werden. Die Gebete Meiner Diener wurden erhört, denn sie haben sich
gedemütigt und Mich gesucht. Soll Ich ihnen den Aufschub nicht gewähren, den sie sich so wünschen? Doch da gibt es ein Anlass zur
Besorgnis. Denkt nicht, dass jeder Mensch Meinem perfekten Willen folgen wird, aber diesen Mann habe Ich gesalbt, für gute und
schlechte Zeiten, doch die Herausforderungen, denen er in den kommenden Monaten gegenübersteht sind jenseits dessen, was ein
Mensch begreifen kann, aber Ich verstehe sie und er ist offen in seinen Gedanken, um Meiner Weisheit zuzuhören, obwohl er es selten
realisiert, dass Ich es bin, der zu ihm spricht."
"Nichtsdestotrotz, er ist gesalbt, weil sein Herz stimmt, ganz egal, dass er stürmisch und stolz ist. Er ist schlauer, als das, was
äusserlich sichtbar ist. Solange sich das Meiner Weisheit unterordnet, ist es eine gute Art von schlau sein. Er wird ein weltlicher Führer
sein, den Jeder respektiert. Ob sie ihn mögen oder nicht, sie werden ihn respektieren. Er wird ein paar Hauptthemen zurück auf die
richtige Schiene führen in Amerika, aber Clare, dies ist die Welt und was kann erwartet werden? Nichtsdestotrotz wird er einen guten
Job ausführen mit dem, was vor ihm liegt. Wie können 60 Jahre Korruption auf höchster Ebene korrigiert werden über Nacht? Nur
durch Mein Kommen kann das geschehen, aber für den Moment hat Amerika eine weitere Chance, ihre Zwänge in Sachen
Materialismus fallen zu lassen und anzufangen, Verantwortung zu übernehmen für die Strategien dieser Nation."
"Menschen wurden durch einen goldenen Ring in ihren Nasen herumgeführt, den Wahn des Landes geniessend. Dies hat wiederum
eine blinde Generation hervorgebracht, die ihre Erfüllung in materieller Bequemlichkeit und Ausbildung gefunden hat, ohne Gedanken
über den wahren Charakter Jener, die sie wählten. Wie auch immer, Ich bin mit diesem Mann und Ich werde durch ihn die Dinge neu
ordnen. Diese Nation hat eine weise Entscheidung getroffen und jetzt kann Ich damit arbeiten."
Hier fragte ich Ihn... 'Aber Herr, wie wird er einer Ermordung entkommen? Das scheint unmöglich für mich.'
Der Herr antwortete... "Mit Gott."
Und ich beendete den Satz... 'Nichts ist unmöglich! Herr, wie wird dies geschehen?'
"Clare, Ich habe Meinen Engeln die Aufsicht über ihn erteilt. Nichts entgeht ihrer Beobachtung. Euer Job ist, ihn täglich über den Altar
zu heben. Meine ist, ihn und seine Familie zu beschützen. Ich habe ihn erwählt. Ich werde ihn nicht dem Willen seiner Feinde
überlassen, so lange ihr weiter macht, für ihn zu beten. Da wird es neue Hürden geben, aber zusammen werden wir sie überwinden,
Eine nach der Anderen. Was immer eure Gedanken über diesen Mann sind, Jene, die sich bei Meinem Namen nennen, er ist jetzt euer
Präsident und hat die Autorität über euer Land. Betet für ihn. Er wird es gut machen. Werdet nachlässig und er wird ersetzt werden
durch einen Diktator. Werdet also nicht nachlässig. Stärkt ihn mit euren Gebeten und Fastenopfern, wenn sie vonnöten sind. Dies ist
ein neuer Tag für Amerika. Seid treu im Beten und Ich werde treu sein, ihn und seine Familie zu führen und beschützen."
Aller Ruhm, alle Ehre und alles Lob gehört Dir, Herr Jesus. Was für ein wunderbares Ding Du heute für dieses Land getan hast. Danke
Dir Herr, danke Dir so sehr, denn Du hast wirklich Grosses getan. Und danke an alle Herzbewohner. Ihr, die ihre eure Herzen, Tränen
und Gebete eingesetzt habt, um dies möglich zu machen.

JESUS SPRICHT... TRUMP GEWINNT & DIE SCHLACHT BEGINNT
10. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Die Freude des Herrn sei mit uns Allen, Herzbewohner. Was für ein gewaltiger Sieg! Ich hörte von einer Quelle, dass er an dem Tag, an
welchem er vereidigt wird, 70 Jahre, 7 Monate und 7 Tage alt ist! Erstaunlich!
Jesus begann... "Mein Arm war niemals kurz. Ich werde ausführen, was Ich Mir zu tun vorgenommen habe, aber es wird die Gebete
Meiner Leute erfordern. Ihr Lieben, der Kampf beginnt erst. Die Tentakel reichen tief unter den amerikanischen Boden und es wird eine
lange, harte Schlacht werden, Amerika wiederherzustellen und sie aufrecht auf ihre Füsse zu stellen."
"Die Gehirnwäsche bei den Jungen hatte eine beträchtliche Auswirkung auf die Verursachung einer Spaltung und es wird weitergehen,
bis die Wahrheit über Jene enthüllt ist, welche ihre Herzen gewonnen haben. Persönlichkeit ist alles. Frauenrechte,
Einwanderungsbestimmungen, alles spielt eine starke Rolle in der Folge."
"Meine Lieben, obwohl dieser Mann äusserlich aussieht wie ein stürmischer Dummkopf, er kam nicht wegen sich selbst und er ist nicht
ignorant gegenüber den Menschen. Er sorgt sich zutiefst um sein Land und er hat Meine Vision zur Wiederherstellung. Obwohl einige
der Massnahmen für Ausländer hart erscheinen, dieses Land ist so fragmentiert und infiltriert von den Muslimen, dass diese
Massnahmen absolut nötig sind. Doch die Tentakel reichen tief hinein."
"Was Ich von euch Allen brauche, ist tägliches Gebet, dass er die Entscheidungen treffen wird, die Ich will und dass er sanft wandelt mit
seinem grossen Stock. Er hat viel Öffentlichkeitsarbeit zu erledigen, um die Nation wieder zu vereinen. Seid gewiss, dass Jene, die sich
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als beteuernde Freunde ausgeben, tödliche Feinde sind und sie werden sich dafür hergeben und alles tun, um in diesem Land Chaos
zu verursachen."
"Genauso wie ihr für Frieden gebetet habt bei der Versammlung am Parteitag, so müsst ihr beten für diese Machtübergabe und all die
organisierten Demonstrationen. Ja, sie sind organisiert und schüren absichtlich Spaltung. Dies kann besiegt werden mit Gebet. Ich bitte
euch, dafür zu beten."
"Meine wunderschöne Braut, die Zukunft dieser Nation hängt in der Schwebe, bis der gewählte Präsident Trump 2 Jahre im Amt
gewesen ist. Seid also bitte wachsam, täglich für Frieden in dieser Nation zu beten."
"Mein Herzenswunsch für euch Alle ist, dass ihr in eurer Liebe und in euren Gaben gedeiht, damit alle Menschen Mich kennenlernen
können. Wenn Jedes von euch sein Kreuz und die Verantwortung gegenüber seiner Berufung schultert, werdet ihr belohnt werden
jenseits eurer wildesten Träume."
"Eine Nation muss in Frieden leben, damit sie gedeihen kann und ihr habt die verheerenden Auswirkungen gesehen, da ihr ignorant
wart gegenüber Jenen, die dieses Land geführt haben. Viele von euch leiden aufgrund der Sünden dieser Nation, die Ich zugelassen
habe, aufgrund ihrer Grässlichkeiten gegenüber Drittweltländern und für das Training radikaler Söldner auf diesem Boden, wie auch
Abtreibung und Kontrolle der Weltbevölkerung durch Manipulation der natürlichen Rhythmen der Erde, die Ich so erschuf, damit alle
Menschen ernährt werden könnten von dem Land."
"Wie Amerika geht, so geht die Welt. Da gibt es eine grosse Chance, die böse Flut umzudrehen, welche die Vorhersagen in Daniel
ermöglicht hätten, nämlich, dass die Ein-Welt-Regierung des Antichristen viel eher kommt."
Hier möchte ich eine Randbemerkung machen... Er sagt nicht, dass Daniel nicht geschehen wird. Er sagt, dass es geschehen wird,
aber dass es verzögert wird aufgrund unserer Gebete.
Jesus fuhr weiter... "Während ihr betet, löse Ich Schlüsselsituationen auf und verunmögliche ihnen, dass sie ausgeführt werden. Ihr
seht nicht, was Ich hinter den Kulissen tue, aber ihr seht die Auswirkungen - so wie Donald Trump ins Amt gewählt wurde und dass es
Amerika gelang, Wahlen abzuhalten, obwohl es da einen Plan gab, dies zu stoppen. Aber aufgrund eurer Gebete hatte dies keinen
Erfolg."
"Dies ist Meine Macht, ihr Lieben. Glaubt fest an Meine Fähigkeiten und beobachtet, wie Ich das Unmögliche regelmässig geschehen
lasse. Ich mache dies, damit ihr weitermachen könnt, Mir zu dienen und Seelen zu Mir zu bringen."
"Und ein letztes warnendes Wort, lasst euch nicht in diese geschürten politischen Demonstrationen hineinziehen, die genutzt werden,
um das Land zu spalten und einen Bürgerkrieg auszulösen."
"Dies mag weit hergeholt klingen für euch, aber ihr seht nicht, was hinter den Kulissen dieser Demonstrationen ist. Ihr seht sie nur als
äusserliche Manifestation menschlicher Unzufriedenheit. Wenn man genauer hinsieht, da gibt es Pläne, um die Stabilität des Landes zu
erschüttern, auch als Ausrede, das Kriegsrecht einzuführen, da der Böse sich die Emotionen der Menschen zunutze macht."
"Nehmt nicht Teil daran. Vielmehr geht auf eure Knie und betet, dass Ich sie entwaffnen werde."
"Ich wünsche Mir, euch zärtlich zu halten, ihr Lieben. Ich wünsche Mir, euch zu trösten und zu ermutigen. Es tut Mir so leid, dass ihr mit
diesen Situationen umgehen müsst, um Seelen zu Mir zu bringen, aber dies ist Teil eurer Verantwortung als Meine Braut."
"Versteht, dass wenn auch Meine Jünger damals sich nicht politisch engagierten, diese Zeiten sind anders. Ihr lebt in einer Demokratie
und das, wofür ihr eine Stimme abgebt, beeinflusst euer Leben. Wenn ihr Jene unterstützt, die Abtreibung billigen, platziert ihr ein
grosses Gewicht auf eure eigenen persönlichen Schultern und auf eure Familie - genauso wie ihr Urteile über eure Nation sicher stellt."
An jenem Punkt zitierte der Herr die Schrift...
Vor Allem ermahne Ich, dass Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen dargebracht werden, für Könige und für all
Jene in Autorität, damit wir ein friedliches und ruhiges Leben führen können in aller Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit. Denn dies ist gut und
akzeptabel vor Gott unserem Erlöser... 1. Timotheus 2:1-3
"Jetzt segne Ich euch, Meine Lieben und Ich lobe euch für eure Anstrengungen und Gebete. Zusammen haben wir für diese Nation und
die Welt etwas bewirkt. Ihr habt es gut gemacht und noch grössere Gnaden werden euch für eure Treue geschenkt werden."
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Jesus spricht über Weltfrieden... 'Ihr werdet eine kurze Kostprobe Meines Königreiches erleben'
12. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Der Herr sei mit uns, liebe Herzbewohner! Nun, dies war eine ziemlich unerwartete Nachricht heute Abend. Lasst uns
gleich damit beginnen...
Der Herr begann... "Weil ihr euch diese Dinge zu Herzen genommen habt, werdet ihr leben und nicht sterben, sagt der Herr euer Gott."
"Weil ihr für diese Nation gebetet habt, damit Mein Wille ausgeführt wird, trotz euren persönlichen Meinungen, werdet ihr an Seele und
Leib gedeihen. Ihr werdet auf eine gesunde Art gedeihen und eure Feinde werden vor euren Augen besiegt werden."
"Weil ihr es euch zu Herzen genommen habt, für diese Nation und den Präsidenten zu beten und die Wahrheit zu verbreiten, aus
diesem Grund wird Mein auserlesenster Segen über euch und über dieser Nation sein."
"Da ist eine lange, gewundene Strasse vor uns, Meine Leute, eine sehr lange Strasse mit vielen Drehungen und Wendungen. Wenn ihr
aber weiterhin betet und Opfer darbringt, wie ihr es getan habt, wird es zu einer geistigen Renaissance führen, wo es ein
ungewöhnliches Mass an internationalem Frieden geben wird zwischen den Nationen. Da wird es einen Vorgeschmack geben davon,
wie es sein wird, wenn Ich auf dieser Erde regiere - so kurzlebig es auch sein mag. Doch die Welt wird den Unterschied zwischen
Meinem Frieden und dem arrangierten, inszenierten Frieden der Elite erkennen."
"Ich gebe ihnen eine Kostprobe von dem, wie die Welt sein kann, wenn Ich regiere. Alle werden den Unterschied sehen und erkennen
zwischen Satan's Regierung und Meiner. Dies ist eine aussergewöhnliche Chance, Jene zu konvertieren, die irregeführt sind und an
einer dunklen Regierung teilhaben, die sich als das Licht ausgibt."
"Da gibt es Viele, besonders unter den Jungen - die sogenannte Generation 'X' - die gute Herzen haben und auch die richtigen Dinge
wollen, aber massiv getäuscht sind durch die Absicht der Neuen Weltordnung."
Und während Er sprach, sah ich die Nationen der Welt, wie sie Güter und Ideen austauschen, regierende Menschen, die für ein
gesundes Land sorgen, besonders in Europa. Ich sah, dass Amerika vorangeht, weil Präsident Trump das Richtige tut für seine Bürger.
Und indem er Gerechtigkeit einführt, folgen andere Nationen seinem Beispiel und fangen an, Dinge zu tun, die sie niemals für möglich
hielten.
Ich fühle, dass die Welthandels-Abkommen diesen Planeten lahmgelegt haben bis zum Punkt, wo nichts mehr funktioniert. Ich sehe,
wie der Herr die Schere nimmt und diese Bänder durchtrennt und das löst Wohlstand aus, wo es unterdrückt wurde und es werden
ehrliche Vereinbarungen getroffen, von welchen Alle profitieren, anstatt nur das korrupte und veraltete System.
Jesus fuhr weiter... "Die Nationen werden nicht mehr zu Egoismus neigen auf Kosten von anderen Nationen. Vielmehr wird es einen
beispiellosen Geist der Kooperation geben, wenn sie sehen, dass wenn man das Richtige tut, dass es Allen Wohlstand und Fairness
bringt. Dieser Geist wird ansteckend sein und sogar die kleinsten und anfälligsten Staatshoheiten berühren."
An diesem Punkt sah ich buchstäblich, wie jede Nation seinem Nachbar eine helfende Hand reicht, um aus der Not zu helfen. Jemand
erhob sich und streckte seine Hand aus und zog ein anderes Land aus einem Sumpf.
Der Herr fuhr weiter... "Staatsoberhäupter werden sehen, dass Kriege kontraproduktiv sind für Wohlstand und dass Besseres erreicht
wird durch Frieden und Kooperation als durch Gewalt."
"Ein Vorgeschmack... Ich schenke euch eine Kostprobe dessen, wie Mein Königreich sein wird, wenn Ich komme und es hat keine
Ähnlichkeit mit dem, was der Feind versucht hat einzuführen, was zum sogenannt 'Besten' diene für die Leute. Die Jungen werden
darauf reagieren und erstaunt sein, dass so etwas Erfolg haben kann."
"Es wird kurzlebig sein, aber es wird eine unmissverständliche Einheit spürbar sein in der Welt, ohne Gewalt und Intrigen."
"Ich sage euch diese Dinge, weil Ich möchte, dass ihr dafür betet. Betet für eine ehrliche Einheit in der Welt, wo Freiheit beibehalten
wird, aber ein Geist der Kooperation die Führer hemmt, Anderen Böses anzutun."
Ich bat den Herrn an jenem Punkt... 'Aber was ist mit dem Buch der Offenbarung... Wird sich das erfüllen?'
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Und Er antwortete... "Es wird erfüllt, auch jetzt. Aber Gebet verändert Dinge. Gebete verschieben Katastrophen und Kriege. Gebete
erzeugen einen Geist der Kooperation und des Lebens anstatt der Unterdrückung und des Todes."
"Da gibt es Jene, die diesen Frieden niemals erkennen werden und sie werden auf Gewalt gegen all die anderen Menschen auf der
Erde bestehen, genau wie es geschrieben steht... "Der Engel des Herrn sagte zu ihr... 'Schau, du bist schwanger und wirst einen Sohn
gebären. Du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat deinen Kummer gehört. Er wird ein wilder Mann sein, seine Hand gegen Jeden
und jede Hand gegen ihn und er wird in Feindschaft leben gegen all seine Brüder." 1. Mose 16:11-12 Hier spricht Er zu Hagar.
Der Herr fuhr weiter... "Aufgrund dessen, was hier geschrieben ist, wird es keinen Frieden geben unter den Ismaeliten, noch werden sie
die Friedensherrschaft tolerieren. Und dies wird die Annullation der Friedensperiode zur Folge haben."
"Clare, die bösen Mächte werden sich bedeckt halten während dieser Zeitspanne und auf die Chance warten, die Welt wieder ins
Chaos zu stürzen, aber da wird es einen Vorgeschmack von Frieden geben und er wird süss sein."
Herr, wie lange wird dies dauern?
Er antwortete... "Zwei Jahre. Betet dafür, Meine Leute. Es ist die Chance, auf welche ihr gewartet habt, um eure erwachsenen Kinder
zu Mir zu bringen. Es ist eine flüchtige Kostprobe Meines Königreiches."
"Nun, das ist genug für den Moment. Ich will, dass ihr Alle wisst, was wir hier zusammen tun. Ja, wir tun dies zusammen, eure Reue,
eure Gebete und eure Opfer bringen eine Kostprobe des Friedens hervor. Was die Menschen sagten, dass es niemals funktionieren
würde, wird besser funktionieren als alles, was sie arrangiert haben, indem sie Gewalt und Intrigen nutzten. Genauso wie die Bedenken
betreffend dem Mann, den die Welt ausgelacht hat, Alle werden sehen, dass ihre ganze Intelligenz verblasst vor der Weisheit, die Ich
ihm schenke."
"Also Meine Lieben, ihr habt es Alle gut gemacht. Bitte betet und opfert weiter. Ihr werdet über euer Verständnis hinaus gesegnet sein
durch das, was wir zusammen erreichen."
"Ich glaube an euch, Meine Leute... Ich glaube an euch."

Jesus sagt...
Schlagt euch NICHT auf die Seite der NEINSAGER & Lasst euch NICHT vom Gebet ABLENKEN
13. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr Jesus begann... "Wir leben vom Glauben, nicht vom Sehen. Was Ich gesagt habe, das werde Ich tun und nichts weniger als
das. Jene unter euch, die denken, dass Mein Arm zu kurz ist, um das auszuführen, was Ich tun will, Diese denken, wie ein Mensch
denkt, nicht wie Gott. Zieht die Gesinnung von Christus an, Meine Leute. Schlagt euch nicht auf die Seite der Neinsager. Solange ihr
weitermacht mit Gebet und Opfer, wird Mein Wille ausgeführt werden in eurer Nation... Nicht an irgendeinem Datum in der Zukunft sondern jetzt."
"Ja, Ich sage, die Zeit ist JETZT. Ich werde Wunder tun unter den Menschen, besonders unter den Blinden, die in einem so tiefen,
lethargischen Schlaf festgesteckt sind, dass sie sich eine Veränderung nicht vorstellen können. Ja, Ich werde jene Dinge ändern, die
Ich anvisiert habe, welche nicht richtig sind. Ich werde sie ändern."
"Aber Ich halte Ausschau nach 'Gideon's 300'. Der Rest von euch kann zu Hause bleiben. Jene von euch, die Mich kennen - steht an
Meiner Seite und seid eine ernst zu nehmende Macht. Der Mensch kann Mir nicht widerstehen. Satan kann Mir nicht widerstehen, denn
da gibt es keine Macht auf der Erde oder in den Himmeln, die ihrem Schöpfer widerstehen kann. Ich habe die Herrschaft über Alle und
alles."
"Was Ich gesagt habe, werde Ich sicherlich tun."
"Jetzt, wo das geklärt ist - Ich brauche euch an Meiner Seite im Gebet. Dies ist die Jahreszeit, wo Satan Habsucht und Gier auslöst, um
euch von Mir und der wahren Bedeutung dieser Tradition wegzuziehen. Ich stelle euch unter Anklage, Meine 'Gideon Macht', lasst euch
nicht ablenken. Es ist eine Verhaltensregel... Lenkt den Feind ab und ihr könnt ihn besiegen. Ablenkungen kommen. Familie, Feiertage,
Ferien - Alles davon muss auf einem Minimum gehalten werden, während ihr den guten Kampf kämpft im Gebet."
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"Ich sage nicht, dass ihr nicht zusammenkommen könnt mit eurer Familie, aber lasst nicht zu, dass ihr weggetragen werdet von dem
Geist des Materialismus, der Masslosigkeit, der Habsucht und der Gier. Dies sind die Dämonen, welche losgeschickt werden, um euch,
Meine Leute, zu Fall zu bringen. Ich habe sie euch genannt, übernehmt Autorität und distanziert euch von diesen Dingen, damit sie
euch nicht hindern und dann bindet sie."
"Versteht ihr? Der Feind plant diese Dinge gegen euch zu nutzen, um euch zu besiegen und um schlussendlich eure Lieben in ernste
Gefahr zu bringen. Wenn er erfolgreich ist, wird sicherlich Böses dieses Land überwältigen."
"Das ist, was für dich geplant wurde, Amerika. Inszenierte Unruhen und Gewaltausbrüche sind geplant und sie geschehen, während wir
sprechen. Ja, der Feind ist versessen darauf, diese Administration zu zerstören, bevor sie das Amt antritt."
"Da gibt es nur einen Weg, wie dies geschehen wird und das ist, wenn ihr euch ablenken lässt und aufhört zu beten, aufhört... Mir euer
Herz auszuschütten und aufhört... nach Mir zu rufen, dass Ich euch errette. Wenn ihr aufhört zu beten - verliert ihr."
"Lasst nicht zu, dass der Feind dies durch Sentimentalität und Gier schafft. Jedes Jahr verliere Ich Meine Braut an diese Mächte,
während sie Einkaufszentren und Internetläden nachjagt. Jedes Jahr sitze Ich allein und warte auf Meine Braut, während sie einkauft
und Geschenke einpackt. Jedes Jahr."
"Werdet ihr Mich jetzt auch im Stich lassen? Dies ist Meine Warnung an euch... Heftige Geister des Zwangs und der Unruhe werden
losgeschickt, um euch vom Schlachtfeld abzuziehen. Wenn ihr fallt, ruft Mich sofort an und Ich werde euch retten und wieder
einsetzen."
"Jeder Mensch zählt in dieser Schlacht. Ich will nur Meine 'Gideons 300' - Jene, die wirklich glauben, dass Ich ausführen kann, was Ich
Mir vorgenommen habe. Und Jedes Einzelne von euch zählt. Eure Leben, euer Glaube, eure Familie - in Wirklichkeit eure Zukunft liegt in euren betenden Händen. Lasst euch nicht von eurem eigenen Fleisch besiegen."
"Die aktuelle Administration kämpft, um an der Macht zu bleiben. Mit euren Gebeten werden sie abgesetzt werden und Mein Diener
wird der Sieger sein. Aber es wird nicht geschehen ohne eure Gebete und Opfer."
"Ich erinnere euch noch einmal, jedes kleine Leiden kann dem Vater geopfert werden für diese Schlacht.
Jemand hat euren Parkplatz weggeschnappt? Jetzt müsst ihr weiter laufen? Opfert es.
Jemand hat euch unverschämt behandelt? Opfert es.
Ihr wacht auf mit Kopfschmerzen oder habt etwas verloren? Opfert es.
Denn Ich sage euch wirklich, NICHTS ist zu klein, um Mir geopfert werden zu können. Ihr seid in einer Schlacht und jeder abgefeuerte
Schuss zählt."
"Ich werde Umstände arrangieren, die frustrierend sind für euch, ihr müsst nicht nach ihnen suchen."
"Denkt daran, nichts geschieht ohne Meine Zustimmung. Ganz egal, was es ist, es hat einen Wert, manchmal wenig und manchmal
viel. Alles zählt und euer Verhalten zählt auch. Leidet, murrt und beschwert ihr euch? Oder jubelt ihr, dass ein weiterer Schuss den
Feind abgehängt hat? Denn diese Opfer sind definitiv wie abgefeuerte Schüsse, die direkt das Ziel treffen und es abschiessen. Diese
Opfer zu ihrem Ziel zu führen, dies ist Mein Teil des Jobs."
"Wandelt jetzt im Vertrauen, Meine geliebten Bräute und glaubt, dass Ich das, was Ich gesagt habe, auch tun werde, weil ihr treu seid
und betet. Und erlaubt dem Feind nicht, euch abzulenken."
"Ich bin mit euch in einer kraftvollen Weise und wir tun dies zusammen."

Jesus erklärt Satan's Plan, Donald Trump aufzuhalten
15. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner.
Nun, ich muss euch etwas gestehen. Zuerst möchte ich sagen, da gibt es soviel Hoffnung für Jene, die sich selbst so unwürdig fühlen.
Ich sage das, denn wenn meine echten Charakterschwächen seht und wer ich wirklich bin, dann wisst ihr, dass ihr es besser könnt. Ich
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bin also gefallen, weil ich mich auf die äussere Schönheit meiner Beziehung mit Jesus fokussierte, anstatt auf die Innere. Und in jenen
Situationen verliere ich immer.
Ich gab der Versuchung nach, Zeit und Energie aufzuwenden für ein Kleidungsstück und jedes Mal, wenn ich mich auf Äusserlichkeiten
fokussiere, nähre ich jenes innere Monster der Habsucht. Man füttert ihm, was es will und es fordert mehr. Es beansprucht unser Herz,
unsere Gedanken und unsere Zeit. Und wir verlieren jene Zeit mit Jesus. Welche Lieblichkeit hätte ich fühlen können, wenn Er der
Einzige wäre in meinem Herzen - lieber als all diese anderen Dinge, die Ihn zudecken.
Also kam ich sehr entmutigt ins Gebet, weil Jesus mich wieder der Habsucht und des Stolzes überführt hat.
Der Herr begann... "Clare, gib diesen Kampf nicht auf. Wir können dies besiegen und dein Herz komplett zu Mir bringen. Du bist nicht
so hoffnungslos, wie du es dir vorstellst."
Herr, es scheint, als ob dies ein Kampf ist, der niemals endet, wie der Traum, den ich hatte über den schwarzen Panther. Ich wusste
nie, ob er völlig tot ist oder nicht - weil er immer wieder auftauchte, sogar nach einer langen Zeitspanne.
Jesus fuhr weiter... "Es ist eine lebenslange Herausforderung. Je schneller du es besiegst, um so freier wirst du sein."
Aber Herr, ich liebe Schönheit und schöne Dinge.
"Und das ist dein Untergang."
Vergib mir Herr, aber hast du nicht Schönheit erschaffen, damit wir es geniessen?
"Ja, aber wenn es dich von Mir ablenkt, wird es zu einem Idol."
"Für dich ist das Suchen nach der richtigen Farbe bei einem Kleidungsstück aufregender, als in den Himmel zu kommen mit Mir und
das ist die ehrliche Wahrheit oder du würdest öfters kommen."
Oh wow. Er hat wirklich recht! Wie kann ich das ändern, Herr?
"Lass nicht dein Fleisch gewinnen. Lass jenen Wunsch auf Himmlische Dinge ausgerichtet sein. Bitte darum, Himmlische Dinge zu
erleben und zu fühlen und ziehe weiterhin den Himmel den fleischlichen Dingen vor."
Aber die Schönheit dieser Erde erinnert mich an Himmlische Dinge.
Jesus antwortete... "Aber die Dinge dieser Erde sind so kurzlebig. Nimm sie zur Kenntnis, wenn du sie siehst, setze diese Dinge an
ihren angemessenen Platz. Aber du gehst zurück zu dem, was wirklich wichtig ist."
"Die meisten Menschen halten inne, um die Düfte ihrer neugefundenen Blumen zu erkunden, aber nicht du. Du musst vertrauen, dass
du eines Tages jene Düfte geniessen wirst, aber bis dann leugne dich selbst und fokussiere dich wieder auf Jene, die untergehen und
was du tun kannst, um sie davon abzuhalten oder um sie in Meinen Schoss zu rufen."
"Es ist nicht so hoffnungslos, wie du denkst. Du machst Fortschritte und dann fällst zu zurück. Da gibt es so viel mehr, was Ich dir
geben will, aber du klammerst dich an wertlosen Dingen fest."
Herr, das ist, was so hoffnungslos erscheint für mich. Ich versuche, vorsichtig zu sein, sehr vorsichtig und ich schiesse immer noch am
Ziel vorbei. Ich falle immer noch.
"Und das ist demütigend, nicht wahr?"
Es ist völlig entmutigend. Es ist wahr, manchmal will ich etwas in dieser physischen Welt, von dem ich weiss, dass es keine
Notwendigkeit ist, sondern ein Bedürfnis.
Er fuhr weiter... "Und manchmal lasse Ich jenes Bedürfnis zu. Wenn du das Privileg nicht missbrauchst und übertreibst. Aber die meiste
Zeit sind deine Bedürfnisse leichtfertig in Anbetracht der noch zu rettenden Seelen und angesichts der Dinge, die nicht verblassen bis in
alle Ewigkeit."
"Oh, wenn ich nur deine Wunschnatur völlig beschneiden könnte, dein Verlangen nach äusserlicher Schönheit."
Es scheint nicht fair zu sein, Herr. Du hast Farben und Schönheit erschaffen für uns, dass wir mit Freude darauf reagieren, aber unsere
düstere Zeit wird manchmal, nein viele Male aufgehellt beim Anblick dieser Dinge. Und ich vermute, dass ich jenen Dingen zuviel Wert
beimesse, wenn das Leben dunkel und hart wird. Wie bringe ich das unter einen Hut?
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Er fuhr weiter... "Wenn ihr irdischen Trost braucht, werdet ihr Diesen auf euch ziehen. Wenn ihr aber nur den Himmlischen sucht,
werdet ihr aufhören, euch die schönen Dinge der Erde zu wünschen, weil sie nicht befriedigen. Du weisst, dass sie verblassen, Clare.
Sie werden alt, sie reissen, sie werden von den Motten gefressen, gehen verloren oder kaputt... im Laufe des täglichen Lebens."
Ja, Du hast recht, Herr. Wenn das jedoch geschieht, will ich sie ersetzen. Doch da gibt es Zeiten, wenn mein Wille ihre verführenden
Mächte überwindet...
"Das geschieht viel. Ich sehe dich kämpfen, Meine Liebe. Ich bin nicht dabei, dich aufzugeben oder die Arbeit zu stoppen, die Ich dir
gegeben habe. Ich brauche nur mehr gezielte Anstrengung deinerseits."
"Wie der Schmetterling. Wenn du ein süsses kleines Kind siehst, das über das Feld rennt mit einem Schmetterlingsnetz - lauf um dein
Leben - oder sollte Ich sagen, flieg! Und fliehe um deines Lebens willen. Drehe deine Augen weg von der verführerischen Schönheit
oder du wirst gefangen und seiner Sammlung hinzugefügt werden."
"Das ist alles, worum Ich dich bitte, Clare. Fliehe um deines Lebens willen, denn ein Soldat soll nicht in zivile Angelegenheiten
verwickelt werden."
"Denke nicht, dass du allein bist mit deinen Kämpfen. Schau, sogar Generäle in der Armee fühlen sich von der Schönheit angezogen,
die von dem Feind geschickt wird, um sie zu verführen."
"Ich habe viele weitere Gaben für dich, aber du musst diese Dinge aus deinem Herzen verbannen. Ich möchte, dass du dich selbst
anders siehst. Du bist nicht mehr jene 17-Jährige in Chicago mit materieller Herkunft."
"Du wurdest ins Königreich des Lichts gebracht und du gehörst nicht mehr jener Welt an, noch gehört sie zu dir. Alle Dinge gehören dir
durch Mich - aber nicht alle Dinge sind gut für dich. Deine Faszination für Schönheit und Ordnung ist nicht förderlich, sie ist gefährlich."
Was mache ich also?
"Wenn du jenes Netz kommen siehst - flieg, Mein kleiner Schmetterling! Flieh um deines Lebens willen! Die Verbindung, die du
hergestellt hast zum Gegenstand, ist schon gefährlich."
Ich weiss, dass ich das manchmal mache, aber immer? Besonders wenn der Feind mich ins Visier nimmt und ich kein Vertrauen habe,
dass ich entkommen kann. Wenn ich mich müde oder depressiv fühle. Dann scheint es, als ob ich meine Selbstkontrolle verloren hätte.
"Das ist, warum Ich es dir sage. Ich werde dir sicherlich einen Ausweg senden. Aber du darfst nicht starrköpfig sein und Mich
ignorieren. Entschlossen und zielstrebig zu sein ist gut, solange es ein Entschluss ist, Mir treu zu sein. Wenn du aber entschlossen bist,
deinen Willen durchzusetzen, dann wirst du fallen."
"Ich weiss, das alles klingt so bekannt für dich. Es ist ein lebenslanger Kampf. Und doch hattest du Siege. Lass uns immer mehr Siege
erringen und immer weniger Niederlagen erleiden."
"Willst du, dass die Bürger des Himmels über dich sagen... 'Sie ehrt Ihn mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit von Ihm entfernt?'"
Oh Herr, das erdrückt mich, wenn ich nur daran denke.
"Und doch, in einigen Bereichen ist es wahr. Du musst dies überwinden - du musst. Aber du tust dies nicht allein, Ich bin bei dir. Ich
werde dich unterstützen in dieser Schlacht, so lange dein Wille Mir fest übergeben ist."
Herr, dies ist, was ich will. Ich will frei sein und nicht mehr gefangen von diesen Dingen, doch ich kann die Verdorbenheit in meinem
Herzen fühlen, wie sie an mir zieht. Ich bin schwach, aber Du kannst mich stärken.
"Ich sehe die Entschlossenheit, obwohl sie ein bisschen schwankt, sie ist da. Reiche hinaus und nimm Meine Hand und erlaube Mir,
dich um diese tödlichen Riffe herumzuführen."
"Und zu Allen von euch, Meine lieben Bräute, sage Ich... Alles Gute auf der Erde darf genossen werden, aber nicht alle Dinge sind zum
Wohle eurer Seelen. Wenn ein Volk dabei ist zu verfallen, weil es immer mehr Luxus und Schönheit will, dann fällt es ab von Mir und in
die Sünde hinein."
"Einige von euch wurden in einem solchen Umfeld aufgezogen, aber ihr seid nicht daran festgebunden. Ihr könnt mit wenig Kleidung
und Ausrüstung leben."
"Aber Jene von euch, die sich an schöne Dinge gewöhnt haben und Spott und Verachtung hegen für das Zweitbeste, wenn ihr eure
Lust nach Dingen nicht in den Griff bekommt, wird es euer Verderben sein. Wieviele Male wollt ihr jenen Berg in der Wüste umkreisen?"
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"Dies ist die Jahreszeit, die Satan nutzt, um euch von Mir wegzuziehen und in die Einkaufszentren und Internetläden hinein. Diese
Dämonen, die freigesetzt wurden, sind mächtig und sie kennen eure Schwächen. Sie kennen eure Knöpfe, eure Vorlieben und
Abneigungen. Und sie wissen, wie sie sie handhaben müssen. Jedes Mal, wenn ihr dem Impuls nachgebt, werdet ihr schwächer und
sie werden stärker in ihrem Einfluss und in ihrer Kontrolle über euch."
"Da gibt es nur beschränkt Platz in eurem Herzen, Meine Leute. Ihr könnt es mit den schönen Dingen der Welt füllen oder mit Mir.
Letztendlich ist dies eure Entscheidung und Ich werde euch inspirieren und helfen, diese Fallen zu umgehen, wenn ihr gewissenhaft
seid und Mich um Hilfe ruft, wenn ihr am meisten versucht seid. Schenkt Mir nur ein paar Augenblicke. Ruft um Hilfe und gebt Mir 10
Minuten und schaut, ob Ich den Feind nicht weglotse, damit er euch nicht mehr verführt."
"Ihr werdet feststellen, dass wenn ihr nachgebt und das nach Hause bringt, was ihr gekauft habt, dass ihr Gewissensbisse fühlt und der
Gegenstand wird euch fast wertlos erscheinen. Oder ihr werdet euch damit langweilen und sagen... 'Dies ist nicht, was ich wollte. Was
war so wichtig daran, dass ich es einfach haben musste?'"
"Ich werde das für euch beantworten... Ihr wart in Brand gesetzt von einem Dämon der Lust nach jenem Gegenstand. All diese
Merkmale des Gegenstandes, den ihr euch so gewünscht habt, wurden angefacht von diesem Dämon, also musstet ihr es einfach
haben. Die Farbe, die Beschaffenheit, seine Zweckmässigkeit, die Form und Grösse, der Preis, der Seltenheitswert - alles, was ihr an
jenem Gegenstand schätzt, wurde euch eingebrannt, genauso als ob es Jemand mit einem Schweissbrenner getan hätte. Und deshalb
habt ihr es gewollt."
"Ihr wolltet es unbedingt. Ihr habt alle möglichen Erklärungen gefunden, warum ihr es haben müsst. Und die ganze Zeit lächelt der
Dämon und er stimmt in Allem mit euch überein, während er die Hitze höher dreht, bis ihr es gekauft habt. Dann, nachdem ihr es habt,
denkt ihr... 'Dies ist perfekt für mich, ich sollte grad noch Eines holen oder vielleicht zwei oder drei Weitere, bevor alles weg ist.'"
"Dann kommt ihr nach Hause und nach ein paar Minuten oder ein paar Tagen sind all jene Dinge, die ihr gefühlt habt, verschwunden.
'Was ist geschehen? Ich wollte es doch unbedingt!' fragt ihr euch selbst."
"Meine Leute, ich zeige euch die Taktiken des Feindes auf und wie euer Geld sich in Luft auflöst während dieser Jahreszeit. Ich sage
euch, ihr Lieben, die Dämonen sind so versessen darauf, ihren Willen durchzusetzen bei euch, dass ihr diese Lust an allen Tagen
eures Lebens bekämpfen müsst, bis ihr endlich zu euch selbst sagt... 'Nicht mehr mit mir' und dann dem Ganzen energisch Einhalt
gebietet."
"Bis ihr Meine Gesellschaft mehr schätzt als alles Andere, was ihr von dieser Welt haben könntet. Bis zu jenem Zeitpunkt seid ihr
Dämonenfutter."
"Es liegt jetzt an euch. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Ihr mögt denken, dass Ich übertreibe oder dass Clare sich dichterische
Freiheiten ausnimmt, aber das tut sie nicht. Ich rede hier Klartext - Ihr seid in einem ausgewachsenen Krieg, der euch der süssen
Intimität Meiner Gesellschaft entzieht und er verursacht solche Schuldgefühle, dass ihr Mir nicht gegenübertreten könnt, weil ihr wisst,
dass ihr euch verausgabt habt. Oder es wird veranlasst, dass ihr kostbare Zeit mit Mir aufgeben müsst, um einen Job zu bekommen,
damit ihr das, was ihr gekauft habt, zurückbezahlen könnt. Und dann seid ihr so beschäftigt mit den Vergnügungen und Dingen dieser
Welt, dass ihr euer Bedürfnis nach Intimität mit Mir verliert zu Gunsten eurer neuen Spielzeuge."
"Ich verurteile euch nicht, wenn ihr das kauft, was absolut nötig ist. Ich warne euch vor den Fallen, welche in jeder Vorweihnachtszeit
für euch ausgelegt sind."
"Und Ich sage euch hier, dass dieses Land von euren Gebeten abhängt. Das Etablissement (politische Gruppierungen) plant
abscheuliche 'false flag' Ereignisse (inszenierte Ereignisse mit falschen Schuldzuweisungen), um Donald Trump daran zu hindern, das
Amt anzutreten. Und wenn ihr in euren Weihnachtseinkäufen schwelgt, werdet ihr zu beschäftigt und zu müde sein um zu beten."
"Bitte Meine Kinder, tut euch dies nicht an, tut es Mir und euren Familien nicht an. Es ist entscheidend, dass ihr dies in diesem Jahr
nicht zulasst. Es wird ein Kampf sein auf der ganzen Strecke bis zum Weissen Haus und ihr werdet den Feind besiegen mit euren
Gebeten. Und Ich werde euch von der Masslosigkeit zurückhalten, wenn ihr wachsam seid."
Der Herr segne euch Alle. Und bitte, lasst uns auf das Gebet fokussiert bleiben für unseren gewählten Präsidenten. Erlauben wir dem
Feind nicht, dass er uns beschäftigt hält in der Welt und uns die Zeit stiehlt. Denn das ist, was er vorhat. Und der Herr hat es für uns so
deutlich gemacht und Er hat uns offenbart, dass er ins Amt gesetzt wird aufgrund unserer Gebete. Wenn wir aber nicht beten, gibt es
keine Garantien. Lasst uns also wachsam sein!

Jesus sagt... 'Da gibt es nichts Widerlicheres im Himmel als Stolz'
16. November 2016 - Clare's Erlebnis und Worte von Jesus
Übersetzt von Jackie
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Dies ist eine Fortsetzung von der gestrigen Botschaft... Jesus bat mich, euch zu schildern, was geschah...
Plötzlich wurde ich mit dem Wunsch infiziert, ein bisschen fröhlicher auszusehen zu Hause, als nur immer dunkle Rollkragenpullover,
aber ich wollte kein Geld ausgeben für etwas Neues.
Nun, ich habe ein Kleid, aber es hatte die falsche Farbe... es ist olivgrün und diese Farbe mag ich am wenigsten. Also entschied ich
mich, es zu entfärben und dann neu einzufärben. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, obwohl ich es zwischen dem Abendessen
zubereiten erledigte.
Der springende Punkt war... ICH WOLLTE ES. Und ich erlaubte es mir. Nicht lange danach realisierte ich, dass ich meiner Lust nach
Schönheit und nach Dingen frönte. Es ist wie ein Monster.
Nun, ich war nicht wirklich überführt bis gestern Abend, als Ezekiel sich nicht wohl fühlte und er mich ermahnte, nicht ins Internet zu
gehen, um das 60 Minuten Interview mit Donald Trump anzusehen. Ich erwiderte... 'Ich habe nichts getan, du fühlst dich nicht unwohl,
weil ich gesündigt habe.' Ich sagte dies, weil es wahr ist, dass er manchmal eine Last trägt für mich, weil ich abgelenkt wurde und der
Herr seine Fürsprache braucht, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Dann ging ich zu den Bibel Verheissungen, das ist ein Buch mit Bibelversen zu verschiedenen Themen, um zu sehen, ob ich mir diese
Sendung ansehen darf. Schliesslich sind es keine Nachrichten - vielmehr ist es ein Interview mit einem Mann, über den ich nichts
weiss, ausser das, was Gott mir gesagt hat und ich wollte es mir wirklich anhören.
Die erste Lesung in den Bibel Verheissungen stand im Thema 'SELBST-GERECHTIGKEIT'. Autsch... Ich hasse das. Das ist jene
Person, der sagt... 'Ich bin rein und ohne Sünde. Ich bin unschuldig, da gibt es keine Sünde in mir.' Hiob 33:9
Jene Überschrift schmerzt genauso wie 'STOLZ'. Ich wusste sofort, dass ich nicht wirklich gut stehe mit dem Herrn - obwohl meine
Gebete am Morgen tief waren und ich mich sehr verbunden fühlte mit dem Herzen des Herrn.
Dann ging Ezekiel zu den Bibel Verheissungen und bekam die Überschrift 'LUST', welche immer kommt aufgrund meiner Sehnsüchte
nach Dingen, Geld und der Welt. Dann kam 'BUSSE & UMKEHR'. Also kam ich vor den Herrn, um herauszufinden, was ich falsch
gemacht hatte. Denn zu jenem Zeitpunkt war ich es mir nicht bewusst. Ich fragte mich wirklich... 'Was habe ich getan?' Und
schlussendlich kam ich zum Punkt, wo ich Ihn fragte und ich bekam die Überschrift 'DEMUT' und ich wusste, dass es wieder um
meinen Stolz ging.
Und hier möchte ich mit euch teilen, dass ich erst jetzt wirklich lerne, genauer zu schauen. Wirklich zu betrachten, was in meinem
Innern ist, das nicht dort sein sollte. Ich stelle fest, dass Dämonen mit Samen kommen und sie pflanzen. Sie können also in unserem
Bauch, in unserem Kopf oder in irgend einem Teil des Körpers untergebracht werden und einen Stützpunkt starten, indem sie einen
bösen Samen einpflanzen. Und um effektiv zu sein im Gebet, müssen wir rein sein vor dem Herrn.
Also kam ich und kniete nieder und bat den Herrn, mir meine Sünden zu offenbaren. Zuerst fühlte ich mich ruhelos, aber ich wartete auf
Ihn und Er zeigte mir, was ich gestehen und bereuen muss. Und Wunder oh Wunder, da gab es einen Geist der Schuldgefühle und
Trauer, weil ich unseren Herrn verletzt habe.
Nach einem ungefähr zehnminütigen Geständnis, dass... 'Ich ein Sünder bin, ja dass ich immer noch ein Sünder bin und dass Er mir
bitte zeigen soll, was ich getan habe,' fühlte ich Ihn präsent bei mir, spürbar und Er begann, mir all die verschiedenen Dinge zu zeigen.
Ich zähle sie nicht Alle auf hier, aber unter Anderem war es Richten, Respektlosigkeit, Nachgiebigkeit gegenüber sich selbst,
Unversöhnlichkeit... und zu guter Letzt Stolz, Habsucht und Habgier. Mein schwarzer Panther. Das Ding das mir auflauert und mich
erwischt, wenn ich nicht klar denke.
Aber ich wollte trotzdem meinen Willen durchsetzen, also färbte ich das Kleid.
Ich realisierte, dass jenes Stück Stoff zu färben genauso schlimm war wie ein Neues zu kaufen, in dem Sinn, dass ich das tat, was ich
wollte. Und wenn ich weiterhin mein 'Ich will' füttere, wird es zu einem Monster werden, mit welchem ich es zu tun habe und dann wird
es kein Ende mehr geben, was ich als Nächstes will.
Kein Wunder, dass meine Gebete für Ezekiel nicht funktionierten. Ich war unrein im Innern und musste Busse tun.
Herzbewohner, es war mein Erlebnis, dass wenn ich nicht wirklich ehrlich in mein Inneres blicke und meine Sünden erkenne, meine
Gebete schwach sind. Das ist der Grund, warum ich vor den Herrn knie und Ihn bitte, mir meine Sünden zu zeigen, damit ich bereuen
kann. Ich will jene Dämonen entfernt haben.
Ich will Niemandem Hände auflegen oder mit Jemandem sprechen, wenn ich unrein bin, denn wir stellen auch fest, dass diese
Dämonen durch das Internet und Telefon übertragen werden können. Ja, sie sind ansteckend! Genau wie die Grippe. In Wirklichkeit
kann jegliche Form der Kommunikation eine Person infizieren, ohne dass sie davon weiss.
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Ich wollte euch auch mit dieser Botschaft ermahnen, auf den Herrn zu warten, euch eure Sünden zu zeigen.
Wir müssen aufrichtig bereuen und das heisst, echt bekümmert zu sein darüber, dass wir Gott beleidigt und verletzt haben. Nicht traurig
darüber, weil wir erwischt wurden und auch nicht dafür, weil wir nicht unseren Willen bekommen haben und auch nicht, weil wir jetzt
nicht in der gleichen Weise weiterfahren können. Nein, Trauer darüber, weil wir unseren liebevollen Jesus verletzt haben mit unserem
abgöttischen Verhalten.
Freunde, für mich beginnt diese Reise erst, wirklich tiefer einzudringen und darum zu bitten, dass Er mir die verborgenen Dinge zeigt,
die ich falsch gemacht habe. Ich versuche jeden Tag, Busse zu tun, aber ich stelle fest, dass ich nicht tief genug eingedrungen bin. Ich
habe ein paar Dinge vertuscht und sagte... 'Oh, das war nicht so wichtig.'
Ich habe nicht auf den Herrn gewartet, mich zu überführen. Ich war nachlässig und faul.
Ja, ich sagte, dass es mir leid tut, aber nun lass uns den Tag beginnen! Das ist keine Einstellung, die zur Gattin des Herrn passt. Das
ist oberflächlich und billig. Und da gibt es auch keine echte Reue oder Anerkennung der Sünden. Und Sünden sind etwas sehr Ernstes!
Es ist mir egal, in welcher Form sie auftreten. Es hat Konsequenzen und es öffnet Türen zur dämonischen Dimension für alle möglichen
Bedrängnisse.
Es ist das Gleiche, wie wenn wir Ihn betrügen würden. Wir kommen zusammen im Gebet, aber etwas fühlt sich nicht richtig an. Ich
fühle mich ein bisschen distanziert von Ihm. Ich weiss, dass ich von anderen Liebhabern weggezogen wurde - von den schönen
Dingen, die ich haben will. Ich will nicht nur Ihn allein, ich will die Welt auch. Es ist das Gleiche wie Ehebruch. Ich habe etwas Anderes
gewählt hinter Seinem Rücken. Aber ich gebe vor, nur Ihm zu gehören.
Und hier ist das Schmerzlichste, was Er jemals zu mir gesagt hat und Er gab es mir gestern auch als Lesung beim Abendmahl... 'Du
ehrst mich mit deinen Lippen, aber dein Herz ist weit weg von Mir.'
Ich war so niedergeschlagen, nachdem ich das gehört hatte, ich wollte nicht mehr aufstehen. Ich wollte nur ein Loch finden, in welches
ich mich verkriechen kann und verschwinden. Aber Er begann diese Botschaft und ich fühle mich jetzt ein bisschen besser. Aber ich will
nicht, dass mein Herz weit weg ist von Ihm, ich will, dass es Ihm allein gehört. Betet bitte für mich.
Hier fing der Herr wieder an zu sprechen...
"Meine Tochter, Meine Braut, Ich habe dir vergeben. Ich weiss, dass du sehr schwach bist. Ich weiss, dass du mit Stolz kämpfst und ich
habe zugelassen, dass dich der Feind siebt, um dich zu demütigen, Clare. Da gibt es nichts Widerlicheres im Himmel als Stolz, das ist,
warum ich das zuliess."
"Aber jetzt siehst du deinen niedrigen Zustand. Du siehst, dass du wirklich nichts bist. Du siehst, dass deine Leidenschaften dich ganz
einfach überrollen können. Wirklich Clare, du bist bedauernswert, aber Ich liebe dich umso mehr."
"Komm jetzt, Meine kostbare Braut, schüttle den Staub dieser Welt ab und komm zurück in Meine zärtliche Umarmung - viel kleiner, viel
gedemütigter. Klein, klein, klein. Und wieder ermahne Ich dich, Clare, bleibe klein."
"Wirklich, ohne Meine Intervention würdest du in einem Abwasserkanal liegen, aber Meine Liebe zu dir hat Mich veranlasst, dich
hochzuheben und dich zu reinigen, um Mein Gefäss der Ehre zu sein und Meine eigenen Worte zu einem durstigen Volk zu sprechen,
das verdreht und verwirrt ist von religiösen Geistern."
"In dieser Welt wirst du mit deinem Fleisch und der Welt kämpfen, aber habe Mut. Ich habe sie Beide für dich überwunden und wenn du
treu bist und dich an deine wahre Gestalt erinnerst vor den Himmlischen Höfen, werde Ich dich immer erretten."
"Gehe jetzt im Frieden, Meine liebevolle Braut. Gehe in Frieden... Dir ist vergeben."

Jesus ermahnt... Meine Christen haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben
17. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Möge die Weisheit und der Mut von Jesus mit euch sein, liebe Herzbewohner. Nun, ich bin sicher, dass ihr bemerkt habt, dass wir von
einer blumigen Jahreszeit der freudigen Erwartung des Hochzeitsfestes und der Entrückung in eine dunkle Jahreszeit voller
Unsicherheit und Feindseligkeit eingetreten sind, wo der Feind mit dem Glauben der Menschen spielt, dass die Entrückung niemals
geschehen wird und dass sie getäuscht sind oder der Feind hält sie täglich auf dem Sprung, dass die Entrückung jederzeit geschehen
wird. So oder so, er hat ihre Aufmerksamkeit weggezogen.
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Ezekiel und ich hatten Bedenken, dass die Botschaften zu schwer und zu dunkel seien in letzter Zeit - so komplett anders als die vorher
fast täglichen Liebesbotschaften unseres Herrn. Aber ich war treu, indem ich das weitergab, was mir gesagt wurde. Dies sind nicht
fabrizierte Botschaften von mir, sondern sie werden so klar, wie ich sie kommunizieren kann, weitergegeben. Dies sind Seine aktuellen
Gedanken.
Also kam ich ins Gebet mit dieser Herzensgesinnung... Herr, verpasse ich Dich? Warum sind diese Botschaften des öfteren so schwer?
Bin ich es, Herr? Nun, hier ist Seine Antwort...
Jesus begann... "Clare, da gibt es Jahreszeiten. Genau wie es in der natürlichen Welt Herbst, Winter, Frühling und Sommer gibt, so ist
es auch in der übernatürlichen Welt. Wie unten, so ist es auch oben. Das ist, warum Ich euch sagte, was immer ihr auf der Erde bindet,
wird auch im Himmel gebunden sein. Deine Bedenken sind legitim und Ich weise sie nicht zurück, aber du würdest weder Mir noch dem
Interesse Meiner Herde dienen, wenn du nicht Meinen Jahreszeiten und Meinen Instruktionen folgen würdest."
"Dies ist nicht die Zeit, Seelen in den Hochzeitssaal zu ziehen, obwohl ich niemals Meine Sehnsucht und Zuneigung für Meine Braut
verliere. Niemals. Es ist ein andauernder Schmerz in Meinem Herzen, dass wir getrennt sind und Ich sehne Mich so nach dem Tag, wo
wir vereint sein werden."
"Aber ihr seid im Moment Alle in einer Kriegszone. Jeder deiner Nachfolger steht unter Angriff, manchmal ohne Unterbruch - obwohl Ich
Ruhepausen schenke. Und während es so dunkel und schwer erscheint, sind diese Botschaften ziemlich nötig für das Überleben der
Seelen und für die Frucht, die wir zusammen ernten werden."
"Ich hasse das dämonische Reich und darüber zu sprechen, macht Mich krank. Aber viel zu Viele Meiner Christen haben keine
Ahnung, womit sie es zu tun haben. Dies ist eine Jahreszeit der Vorbereitung und Stärkung und ohne dies werden sie schwanken und
sich von Mir verlassen fühlen."
"Ihr habt es gut gemacht, dass ihr Leiden um Meinetwillen und für die Welt akzeptiert habt, aber da gibt es ein anderes Leiden, welches
wirklich nicht nötig ist - und das ist das Leiden, welches mit dem Sündigen kommt. Offene Türen lassen eine Welt des Schmerzes
eintreten. Ich lehre euch Alle, wie ihr die Türen zum dämonischen Reich geschlossen halten könnt."
"Nicht Jeder ist gerufen, ein Befreiungsdiener zu sein, aber Alle von euch sind aufgerufen, euch selbst rein zu halten und unbefleckt von
der Welt. Genau wie es im Buch des Jakobus geschrieben steht."
Hier spricht Er über diese Schriftstelle... Wenn Einer unter euch denkt, dass er religiös sei und seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern
sein eigenes Herz täuscht, dessen Religion ist wertlos. Reine und unbeschmutzte Religion vor Gott dem Vater ist dies... 'Waisen und
Witwen zu besuchen in ihren Bedrängnissen und sich selbst unbefleckt zu halten von der Welt. Jakobus 1:26-27
"Wie du heute und gestern erlebt hast (hier spricht er zu mir) eine Fülle an Besitztümern bedeutet eine Fülle an Arbeit. Waschen, falten,
einlagern, Platz schaffen für alles und all die Mühen die einhergehen, Dinge zu reparieren. Es war ein lehrreicher Moment, wo du deine
Anteilnahme an der Welt überdenken konntest, Clare. Es war auch eine solche Gelegenheit, über welche Ich vor ein paar Tagen
gesprochen habe, etwas, das du Mir opfern kannst für den weiteren Verlauf in deinem Land."
"Es tut Mir leid, dass diese Zeit so dunkel und schrecklich erscheint für euch, aber es ist nötig, wenn ihr geistig wachsen wollt. Genau
wie Ich es von Anfang an gepredigt habe, wenn ihr der Lehre in den Seligpreisungen folgt und Meinen Lehrgängen darüber, euren
Nächsten zu lieben und von der Welt und ihrer Wunschnatur separiert zu sein, so könntet ihr dieses Leben viel einfacher leben ohne
befreit werden zu müssen."
"Aber Meine Worte werden nicht ernst genommen, Clare. Wenn ihr die Bedeutung von dem kennen würdet, was Ich euch in den
Schriften gelehrt habe, würdet ihr bis auf das i-Tüpfelchen danach leben, auch wenn es ziemlich schwierig ist. Ihr könntet euch nicht
leisten, euch selbst die Freiheit zu erlauben, aus der Sicherheit des Schafpferches zu wandern oder auch nur darüber zu schauen oder
euch selbst in irgendwelcher Negativität oder schlechten Eigenschaften zu engagieren."
"Es ist eine gewaltige Aufgabe, euer Fleisch zu überwinden und ein heiliges Leben zu leben. Das ist der wahre Feind, den ihr jeden Tag
eures Lebens überwinden müsst. Eine gewaltige Aufgabe, auf welche ihr nicht von Kindheit an vorbereitet wurdet. Viel zu viel Groll und
Hass sind ganz alltäglich in der häuslichen Umgebung. Kinder lernen von dem Beispiel und Eltern geben ihre Feindseligkeiten an ihre
Nachkommen weiter."
"Was Ich hier sage ist, dass Ich weiss, dass dies nicht angenehm und auch nicht zwangsläufig erhebend ist, ausser wenn ihr Reue so
ernst nehmt, wie Ich es von euch erbitte. Dann gibt es einen heiligen Frieden, eine heilige Freude und sehr heilige Früchte."
"Meine Lieben, Ich sehne Mich danach, das Ende eurer Leiden zu sehen. Ihr habt Mich der Welt vorgezogen und jetzt müssen die
weltlichen Wege, die euch verführen und an Satan binden, bewusst aus eurem Verhalten herausgearbeitet werden. Ich liebe euch kein
bisschen weniger. Wenn sich etwas geändert hat, dann ist es das, dass Ich immer mehr Mitgefühl und Liebe empfinde für euch, weil es
euch wichtig genug ist, euch zu ändern und ihr wirklich hart an der Veränderung arbeitet."
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"Viele von euch fragen, warum euch diese traurigen Dinge geschehen und Ich versuche euch beizubringen, warum. Warum gibt es da
Gesundheitsprobleme, warum die Unannehmlichkeiten, warum emotionale Auf und Ab's. Ich will sehen, dass diese Dinge zu Ende
gehen, mehr als ihr es tut und das ist der Grund, warum Ich euch lehre, wie eure Herzen beschmutzt werden, wie Krankheit in euren
Körper eintritt, wie Pläne, die ihr gerne machen würdet, blockiert werden - der eigentliche Widerstand in eurem Leben."
"Ich lehre euch dies und Ich lehre euch auch, wie ihr euch selbst befreien könnt. Es tut Mir leid, dies ist kein hübsches und blumiges
Unterfangen, aber am Ende wird es vollkommene und schöne Früchte hervorbringen und eine tiefere Beziehung mit Mir, mit Meinem
Geist und Meinem Vater. Ihr werdet immer grössere Freude fühlen in Meiner Gesellschaft, wenn ihr euch selbst von der weltlichen
Haltung und Einstellung trennt, die euch von innen nach aussen zerstört."
"Wenn ihr diese Dinge einmal gelernt habt, seid ihr enorm gesegnet, wenn ihr sie anwendet und Ich werde in der Lage sein, euch in
Dienste zu befördern, von welchen ihr nur geträumt habt. Ja, ihr werdet in der Lage sein, das Gewicht zu tragen und dabei nicht fallen,
eure Herzen werden gut vorbereitet sein und nicht blind sein gegenüber eurem eigenen Innern und was ihr mit euch herumtragt."
"Viele von euch sind auf diesem Kanal, weil ihr in geistiger Tiefe wachsen wollt. Wenn Ich euch mit Hochzeitskleidern und
märchenhaften Trips durch den Himmel versorgen würde, dann würdet ihr die Dinge, die rein sein müssen, bevor ihr im Himmel leben
könnt, niemals angehen."
"Nichtsdestotrotz werden die Trips in den Himmel zunehmen unter euch, um euch auf dieser langen und schwierigen Reise zu
ermutigen. Ich werde euch trösten, selbst jetzt, wenn ihr die grösste Mühe habt, Viele von euch sehen Mich, wie Ich euch mit so viel
Mitgefühl halte und ansehe. Das ist Mein Herz. Welcher Ehemann leidet nicht, wenn seine Gattin leidet? Ja, Ich leide mit euch. Und aus
diesem Grund wünsche Ich Mir für euch, dass ihr wisst und versteht, wie ihr dem Leiden die Türen öffnet und was ihr tun müsst, um sie
nicht zu öffnen."
"Euer Feind kam mit der Absicht zu töten, zu stehlen und zu zerstören und auch um zu beschmutzen und unsere süsse Beziehung zu
verunreinigen, also müsst ihr lernen, wie er agiert, um euch selbst und eure Lieben zu schützen. Ignoranz ist keine Glückseligkeit, es ist
ein Desaster. Also bitte, seid geduldig mit Mir, während Ich euch offenbare, wie das dämonische Reich gegen euch aufgestellt ist und
wenn ihr fallt, wie ihr euch sofort wieder erhebt, bevor der Fall sich in einen Stützpunkt verwandelt."
"Ich bin euer liebender und treuer Erlöser, Ich verehre Jedes Einzelne von euch und wenn dies nicht wichtig wäre für unser Glück,
würde Ich es niemals vor euch bringen, damit ihr darüber nachdenkt."
"Seid bitte geduldig und ehrt Mich darin. Lernt, täglich zu Mir zu kommen und erlaubt Meinem Geist, euch jede kleinste Verdorbenheit in
eurem Herzen zu zeigen."
"Ihr werdet viel gesünder und glücklicher sein."

JESUS SAGT... ICH BIN MIT DONALD TRUMP, selbst wenn Ich jene Rakete umdrehen müsste
20. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Möge unser süsser Jesus immer präsent sein für euch, liebe Herzbewohner. Als ich ins Gebet kam, sagte ich... 'Ich bin
hier, Herr.'
Und Er sagte... "Ich bin auch hier. Mein Arm ist um dich gelegt. Ich bin eifrig mit dir, weil Ich dich liebe und Niemand nimmt Meinen
Platz ein in deinem Leben. Ihr sollt füreinander da sein, aber Keiner sonst ist dein Jesus - nur Ich. Andere sind dort, um dich zu
ermutigen, nicht um Meinen Job zu übernehmen. Du weisst schon viel, was dir gesagt wurde. Ich sende Andere bloss, um eine
Bestätigung zu liefern. Wir haben unsere eigene Beziehung."
"Mutmasst nicht, Meine Kinder, helft Einander, aber beharrt nicht Aufeinander. Erlaubt Mir, in der Seele zu arbeiten, erlaubt Mir Meinen
Raum in ihrem Herzen und in ihrem Geist. Wenn ihr euch mit einer Anweisung nicht wohlfühlt, solltet ihr es niemals tun. Wartet lieber
auf Meine Bestätigung. Wenn Ich es nicht bestätige, werdet ihr davor bewahrt bleiben, in die falsche Richtung zu laufen. Wenn Ich es
bestätige, werdet ihr gefestigt unterwegs sein in jene Richtung."
"Aber ihr dürft nie eure Grenzen überschreiten und Meinen Job im Herzen einer Seele übernehmen. Wenn eine Seele einer Anweisung
widersteht, dann geht Eines von drei Dingen vor sich...
1. Jene Richtung ist nicht richtig.
2. Jene Seele widersteht Mir und will nicht in Jene Richtung gehen, obwohl Ich es ihr bestätigen möchte. Selbst wenn Ich es tue, wird
sie es nicht erkennen, weil es ihrem Willen entgegen läuft. Und Ich zwinge Meinen Weg Niemandem auf.
3. Ich habe es ihr noch nicht bestätigt, dass es die richtige Richtung ist. Und in diesem Fall sollt ihr warten und sie soll auch auf Mich
warten. Ihr könntet in der Tat falsch liegen, obwohl ihr sicher seid, dass ihr recht habt. Dies ist, wo die Demut ins Spiel kommt. Ich bin
der Einzige, der unfehlbar ist."
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"Viele Ältesten in der Kirche haben ihre Grenzen überschritten, da sie nicht verstanden, was ihr Rolle ist. Nämlich zu bestärken und zu
instruieren, aber nicht die Verantwortung zu übernehmen, eine Seele anzuweisen, Dieses oder Jenes zu tun und sicherlich niemals
darauf zu bestehen, dass ihr Weg richtig sei und der Weg der Seele falsch."
"Es ist Mein Job, eine Seele zu überzeugen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Seid also vorsichtig, ihr Lieben, wie ihr miteinander umgeht,
damit ihr euch nicht Meine Rolle in ihrem Leben anmasst. Demut, Sanftmut und Geduld sind immer Tugenden, die vonnöten sind, wenn
Eines Fragen hat über wichtige Themen in seinem Leben."
"Seit Anbeginn der Zeit habe Ich im Bewusstsein der Männer, Frauen und Kinder gearbeitet. Man muss ihnen nicht sagen, was sie zu
tun haben, sie wissen es in ihren Herzen. Aber ihr seid dort, um ihnen zu helfen, dies zu entdecken und um eine Bestätigung von Mir zu
bekommen. Besteht niemals darauf, dass ihr allein die Antworten habt. Stolz ist abscheulich für Mich und viel Schaden wird verursacht
an den liebevollen Seelen, wenn Druck in unpassender Weise ausgeübt wird."
"Einer der Gründe, Clare, warum du so behutsam umgehst mit Seelen in diesem Bereich ist, weil man über dich mutmasste und dich so
viele Male unterschätzte und du weisst gut, wie schmerzhaft, herabsetzend und verwirrend das ist. Du bist dort als eine Hirtin, um
Andere zu führen, zu schützen und zu lehren, wie sie ihren eigenen Weg mit Mir finden können, aber niemals dafür, Mich zu ersetzen."
Und dies ist eine Ermahnung, die der Herr mir gab, aufgrund einer Situation, mit welcher ich kämpfte. Es war also gut zu hören, dass Er
sagte, dass wir unsere eigene Beziehung haben und das tun wir wirklich!
Nun, ich hatte einige Visionen während dem Gebet, die mich beunruhigten und der Herr spricht es jetzt an...
"Nun zur blutrünstigen Gruppe im Mittleren Osten. Wie Ich es dir zuvor gesagt habe, dies ist der Same von Ismael. Und euer gewählter
Präsident hat jedes Recht, sie davon abzuhalten, eine Hierarchie aufzubauen in den USA. Leider ist es viel zu spät dafür. Wie auch
immer, Ich werde mit ihm sein, während er die Zellen und Anbetungsorte reinigt, wo Kobra's sich vermehren und ihr Gift verteilen."
"Hass war nie Mein Weg gewesen, mit der Ausnahme der Vergötterung - genauso wie Ich die Tische der Geldwechsler überwarf. Das
war eine gerechte Handlung und so ist es gerecht, dass dieses Böse gedrosselt und verbannt wird."
"Ihr werdet niemals in der Lage sein, alles Böse zu entwurzeln, wie auch immer, es wird viel langsamer wachsen, wenn einmal ein
entschiedener Schlag eingeleitet wurde."
Herr, ist diese Vision, die ich immer wieder habe, von Dir?
"Ja, das ist sie und dagegen muss gebetet werden. Dies ist nicht nur ziemlich wahrscheinlich, sondern wird geplant."
Dies ist, was ich im Gebet sah... Ein schweres Fahrzeug in einer Gasse geparkt in NYC - da gibt es viele Gassen in New York City.
Einige mit sehr hohen Gebäuden an den Seiten und Einige mit kleineren Gebäuden. So oder so, dieses Fahrzeug war in die Gasse
eingebogen und das Dach öffnete sich und eine Rakete tauchte auf. Zuerst war sie horizontal und dann schwang sie hoch und war fast
senkrecht und dann wurde sie abgefeuert direkt auf die oberen Etagen des Trump Tower's.
Der Herr fuhr hier weiter... "Er ist nicht sicher an diesem Ort, vielmehr sitzt er dort als leichte Beute. Wie auch immer, dieser Gedanke
ist auch Anderen gekommen, Jenen, die ihm nahe sind und es wird darüber nachgedacht, Massnahmen zu ergreifen."
Und ich wunderte mich, ob ich Ihn deutlich hörte und Er wiederholte drei Mal... Massnahmen werden ergriffen.
Er fuhr weiter... "Es könnte keinen besseren Trick geben, Donald Trump zu töten, und es dann den Muslimen in die Schuhe zu
schieben, genauso wie der 11. September (9/11) ihnen zugeordnet wurde und die Schuldigen sehen immer noch unschuldig aus für die
Öffentlichkeit. Wie auch immer, ich bin mit ihm, Clare, und wenn Ich auch jene Rakete umdrehen müsste, Ich könnte es tun. Ich bitte
dich nur darum, zu beten, Geliebte."
Jenes Wort 'Geliebte' klingt so süss in meinem Ohr, Herr.
"Nun, das sollte es auch. Du bist wirklich Meine Geliebte und Ich habe dich schrecklich vermisst und du hast unsere süssen,
gemeinsamen Zeiten aus den Augen verloren. Wir werden mehr davon haben, wenn du Mir nur gehorchst in allen Dingen."
"Ich weiss, dass dies eine kurze Botschaft ist, aber sie ist zeitgemäss und nötig. Im Übrigen, ihr Lieben, Ich lobe euch für eure Gebete
und Opfer. Sie waren eine enorme Hilfe, um gewisse Ereignisse abzuwenden."
"Bitte seid ermutigt und macht weiter. Wir sind noch nicht ganz dort. Jeden Tag stärke ich euch für die Schlacht, wenn ihr Abendmahl
empfängt. Seid euch immer gewiss, Meine Macht ist perfektioniert in eurer Schwäche. Ich bin wirklich mit Jedem von euch."
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade, Meine Stimme in eurem Herzen fein darauf einzustimmen, damit ihr den Unterschied zwischen Mir
und eurem Gegner erkennen könnt."
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Jesus erklärt... GEHORSAM & WILLIGKEIT
25. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Der Wille Gottes möge unser einziger Wunsch sein.
Jesus begann... "Während ihr immer näher zu Mir kommt und euch immer auf Meine Weisheit und Meinen Willen verlässt, von
Augenblick zu Augenblick, werdet ihr feststellen, dass euer Leben in Ordnung gebracht wird und sich erhebt."
"Diese Dinge, die euch zurückgehalten haben, werden kein Thema mehr sein in eurem Leben. Meine liebe Clare, Ich wünsche
Gehorsam, von Augenblick zu Augenblick und dass du dich Mir fügst in Allem. Dies freut Mich mehr als du dir es überhaupt vorstellen
kannst. Dies macht dich formbar, geschmeidig und fügsam. Jemand, den Ich ganz einfach steuern kann. Ein Vehikel, das auf den
Fahrer reagiert. So weiche Ich vielen Geschossen aus, vielen Fallen des Feindes, die dich vom Kurs abbringen würden. So zu leben
und im Frieden zu sein - dies ist der Höhepunkt des christlichen Wandels, dies ist der absolut wichtigste Ort, an dem man sein kann,
nebst Wohltätigkeit."
"Viele können Mich nicht hören, weil sie nicht willig sind, ihre eigenen Absichten loszulassen. Wenn sie anfangen, Mich zu hören, bitte
Ich sie um etwas, das sie veranlasst, sich unsicher und bedroht zu fühlen. Dann können sie Mich plötzlich nicht mehr hören und
bekommen keine Bestätigungen mehr."
"Natürlich ist sich der Feind dessen bewusst und da er ein Opportunist ist, nutzt er sie komplett aus, indem er immer mehr Dämonen
der Verwirrung in das Durcheinander wirft, bis sie so komplett verwirrt sind und sich Rat suchen bei ihrer Familie, bei ihren Freunden
und auch bei anderen geistigen Menschen, Ratschläge, die jene Sicherheit nicht bedrohen werden."
"Du bist Mir raffiniert ausgewichen über Jahre, Clare. Hättest du reagiert, wie Sherry es getan hat, nun, ich kann dir nicht sagen, wo du
jetzt in Meinem Königreich und Dienst sein würdest und das Glück, das du fühlen würdest. Ich strafe dich nicht, Meine Liebe, Ich lege
nur die Fakten auf den Tisch. Aber Ich gab dich niemals auf, Clare. Bist du nicht froh darüber?"
Oh lieber Gott, ja! Ich war nie glücklicher oder erfüllter, als Ich es im Augenblick bin.
"Ja und das ist die Frucht des Gehorsams. Ich kann eine Seele nicht auf die Strasse ihrer Bestimmung führen, wofür Ich sie erschuf,
wenn sie Mir nicht die komplette Kontrolle übergibt."
"So Viele vertrauen auf ihren sozialen Status und erstarren vor Angst beim blossen Gedanken, selbst zum Bettler zu werden. Da gibt es
Niemanden auf dieser Erde oder im Himmel, der mehr Ansehen hat vor Mir, als Einer, der zum Bettler wurde für Mich."
"Schon der blosse Gedanke ist äusserst bedrohlich, zu einem Niemand von nirgendwo zu werden und nirgends hinzugehen, weil ihre
Realität die Welt, die weltliche Sicherheit und das weltliche Ansehen ist. Was ihnen aus diesem Grund fehlt ist der am meisten
geschätze Zustand, den ein Mensch anstreben kann, nämlich Meine geliebte Gattin zu sein und Eins mit Mir, völlig Mir übergeben."
"Einem, der in dieser Realität lebt, kann es egal sein, wie Andere ihn sehen. Diesem ist es völlig egal, ob er eine Mahlzeit auslässt oder
Nahrung bekommt. Es ist ihm egal, wo er schläft. Seine einzige Sorge ist, Mich nicht zu verlieren. Und aus diesem Grund sorge Ich
Mich um ihn und kümmere Mich übernatürlich um all seine Bedürfnisse."
"Wenn Eines sich aber dem Trost der Familie zuwendet, ist es vorbei."
Wie es geschrieben steht... Die Feinde eines Mannes werden die Mitglieder seines eigenen Haushaltes sein. Jeder, der seinen Vater
oder seine Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig, Jeder, der seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner
nicht würdig. Und Jeder, der sein Kreuz nicht auf sich nimmt und Mir folgt, ist Meiner nicht würdig... Matthäus 10:36-37
"Dies sind nicht nur 'hübsche' Worte, dies ist eine Lebensregel. Als du daran dachtest, in ein Kloster zu gehen und deine Kinder
aufzugeben, offenbarte Ich dir, dass es nicht Mein Wille ist, noch Mein Plan für dein Leben und du machtest weiter, ihre Mutter zu sein.
Alles hängt vom Gehorsam ab."
"Wenn das Gewissen einer Seele verdorben ist von der Welt, muss sie laufend ein Sicherheitsnetz unter sich haben und so macht sie
weiter, der Welt anzugehören, während sie äusserlich vorgibt, zu Mir zu gehören. Ihr Leben ist ein verwirrtes Durcheinander, weil sie
versucht, zwei Meistern zu dienen... Gott und dem Mammon oder der Welt und dem Geld."
"Also arbeite Ich so eng mit ihr zusammen, wie sie es zulässt. Ich setze Mich für sie ein, ein ums andere Mal. Aber da kommt ein Punkt,
wo Ich sie loslassen muss, sozusagen und ihr erlauben, ihren eigenen Weg zu gehen ohne Hemmnis. Ich bin traurig darüber, weil Ich
sehe, was hätte sein können und die Seelen, die sie hätte zurückbringen können in Mein Königreich, bevor es für sie zu spät ist."
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"Also geht diese Seele zurück in die Welt, und wird wieder von ihren eigenen Ideen gelenkt. Für Viele ist es zu spät. Bei Anderen werde
Ich es immer wieder versuchen, aber jedes Mal wird ihr Herz härter. Ihr Leben ist völlig vereinnahmt von ihren eigenen, persönlichen
Dramen, welche sie zur Genüge erzeugen und das ist dann, was ihr Leben steuert."
"Wie Ich Mir wünschte, dass Ich am Steuer hätte sitzen können, aber sie würden es nicht zulassen. Ich sandte ihnen Meine besten
Ratgeber, damit sie nicht sündigen, indem sie Mir die Schuld geben... 'Aber ich wusste es nicht...' Das ist ein üblicher Ausruf, der sie
verurteilt, wenn Ich ihnen die vielen Menschen zeige, die Ich zu ihnen sandte, um sie zu führen. 'Aber wie hätte ich wissen können,
dass sie recht hatten?' ist immer der nächste Einwand. Und dann spiele Ich ihnen das Band ab... Die Zeit, wo Ich sie im Geist besuchte
und jene Richtung zuverlässig bestätigte, wieder und immer wieder. Ich zeige ihnen, wie sie es in der Tat 'wussten' und trotzdem ihren
eigenen Weg wählten."
"Siehst du Clare? Ich lasse nichts aus, um die Rebellischen in Meinen Dienst zu führen, wenn sie Mich jedoch ablehnen, dann gibt es
nichts mehr, was Ich für sie tun kann, ausser ein anderes Gefäss zu finden, das Mich genug liebt, dass es das eigene Leben niederlegt
für Mich und dann werde Ich jener Seele diese Aufgabe anvertrauen."
"Betreffend der aktuellen Situation, da gab es eine gesetzliche Hochburg in jener Stadt, in welche Ich ihn sandte. Da gab es junge
Leute, die nach Verständnis riefen und ältere Menschen, die durch viele falsche Wege und Regeln von Menschen verletzt worden
waren. Die neue Perspektive und Salbung, die Ich jenem Gefäss geschenkt hatte, wäre sehr fruchtbar gewesen. Aber er vertraute Mir
nicht, dass Ich Mich um seine Bedürfnisse kümmere, er lief zu seiner Familie, um Trost zu bekommen und er kehrte in die Welt zurück."
"Vielleicht wird eine andere Gelegenheit kommen, vielleicht nicht. Aber mit jedem weiteren Versuch verhärtet sich das Herz, Gnade
geht verloren. Man wird festgefahrener und bequemer in seinen eigenen Wegen. Doch es liegt nicht nur in Meiner Natur, barmherzig zu
sein, sondern auch niemals aufzugeben und weitere Gefässe zu senden, zu fasten und zu beten, zu beraten und zu führen. Wie Ich es
dir aber von Anfang an gesagt habe, das Herz dieser Person gehört Mir nicht."
Aber das, was gesagt worden ist, das ist heilig, Herr?
"Der Mund äussert viele Dinge, ein Mensch ist aber bewiesen durch seine Früchte. Und hier gibt es nichts als Unordnung und
Verwirrung."
"Meine Leute, bitte meldet euch nicht, um Mein Gefäss zu werden, wenn ihr nicht willig seid, gebrochen und zu feinem Pulver gemahlen
zu werden und dann wiederbelebt zu sein von den lebendigen Wassern Meines Geistes und umgestaltet von Meinen eigenen Fingern."
"Die Anfertigung eines ehrvollen Gefässes ist eine chaotische Angelegenheit. Der Topf muss zerbrochen werden und jede Spur des
alten Lebens muss aufgegeben und zu Pulver gemahlen werden, wenn nicht tatsächlich und konkret aufgegeben, so doch zumindest
aufgegeben durch einen festen Entschluss und durch laufende Bemühungen, gehorsam zu sein."
"Ein Töpfer muss die Masse mit seinen Händen bearbeiten und den Lehm auf die Platte schleudern, um die verborgenen Luftblasen zu
entfernen - den Stolz - welche das Gefäss veranlassen zu bersten unter dem Druck und den Temperaturen des Ofens. Wenn jener
Klumpen Lehm nicht willig ist, wiederholt hingeschleudert zu werden, um den Stolz komplett zu brechen, dann ist jener Lehm nutzlos für
Mich. Er wird nur explodieren unter dem Druck und Druck ist das, was nötig ist, um jenes Gefäss zur Vollendung und in Meinen Dienst
zu führen."
"Also bitte Ich euch, wenn ihr aufkreuzt und euch anbietet, Mir zu dienen, jedoch nicht bereit seid, schwere Verluste hinzunehmen,
Verluste an Allem, was ihr seid, an Allem, was ihr sein könntet, an Allem, was ihr gewesen seid in der Welt, wenn ihr nicht willig seid,
den Stolz aus euch hinaushämmern zu lassen, dann bitte langweilt Mich nicht mit eurem Wankelmut. Bleibt lieber in der Welt, bis ihr sie
gründlich satt habt und wirklich bereit seid, alles durchzumachen, um Mir zu dienen."
"Ich werde euch immer noch lieben, Ich werde immer noch auf euch hoffen, Ich werde immer noch da sein für euch, aber wir werden
keine Arbeitsbeziehung haben, noch die süsse Gemeinschaft, die Ich mit Meiner Braut geniesse. Nichtsdestotrotz werde Ich euch
lieben und für euch sorgen. Nichts wird sich ändern. Ich werde euch trotzdem in den Himmel nehmen. Aber euer Leben wird glanzlos,
lauwarm und dumpf sein. Da wird es durchbohrende Reue geben, wenn ihr Andere seht, die befördert werden und wie sie dann das
machen, wovon ihr einmal geträumt habt, es zu tun, ihr könntet sogar dem Neid und der Eifersucht zum Opfer fallen, welche einen
verborgenen Wunsch in euch reflektieren, wofür ihr nicht bereit wart zu sterben, damit ihr es bekommt."
"Meine Leute, Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt. Und leider, sehr zu Meiner Bestürzung, noch weniger reagieren."

Jesus fragt... Liebst du Mich? Dann füttere Meine Schafe...
27. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
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Möge der Herr uns stärken mit Seiner übernatürlichen Entschlossenheit bei allen Entscheidungen, denen wir heute gegenüberstehen,
liebe Herzbewohner.
Diese Botschaft ist für Jene von euch, die einer Entscheidung gegenüberstehen, dem Herrn zu dienen oder zu bleiben, wo ihr seid in
der Welt. Es ist eine Botschaft, die wir Alle irgendwann empfangen mussten, als wir uns entschieden, dem Herrn ins Ungewisse und
Unsichere zu folgen. Und besonders ist sie für einen Bruder, der damit gerungen hat, der Anweisung zu gehorchen, die ihm von dem
Herrn bestätigt wurde.
Jesus begann... "Ich wünsche Niemandem, dass er stirbt, aber Einige müssen das eigene Ich sterben lassen, da sie ein korruptes
Leben in der Welt gelebt haben. Manchmal ist das Brechen sehr hart, andere Male geschieht es langsam und in einer überschaubaren
Dosis."
"Ich weiss, was für diese Seele das Beste ist."
"Clare, Ich kann diesen Auftrag nicht abschwächen."
Ich hatte den Herrn gebeten, dass Er dieser Seele etwas geben möge, das besser machbar wäre.
Er sagte... "Clare, Ich kann diesen Auftrag nicht abschwächen. Ich muss ihn seinen Ängsten gegenüberstellen, damit er alles
überwinden kann... jedes Phantom, das ihn zurückgehalten hat. Es ist auch für Mich nicht einfacher als es für ihn ist. Es ist schmerzhaft
für uns Beide, doch es ist, was getan werden muss. Wenn er voranschreiten will in seine Bestimmung hinein, so muss er dies tun. Da
gibt es keinen Weg darum herum, keine Abkürzungen, keine Auswege. Er muss da durch."
"Die Frage lautet... Liebst du Mich? Dann füttere Meine Schafe. Was mehr kann Ich noch sagen? Keine Abkürzungen... Gehorsam."
"Viele realisieren nicht, dass Ich Umstände in ihrem Leben zulasse, weil das der nächste Schritt auf der Strasse zur Heiligkeit ist. Sie
denken an Erfolg, Sicherheit, Frieden und Glück, wie sie in der Welt kennen."
"Und Ich denke, bevor ihr diese Dinge wirklich haben könnt, die richtigen Dinge, echten Frieden, echte Sicherheit und echten Erfolg,
müsst ihr den ungezähmten Bereich eures eigenen Willens und eurer eigenen Meinungen besiegen. Meine Wege sind nicht eure
Wege, ihr Lieben, genau wie die Wege und Entscheidungen eures zweijährigen Knirpses nicht eure Entscheidungen sind für ihn."
"Wenn ihr einem Kind seinen eigenen Weg lässt und es tun kann, was immer es will, so werdet ihr in kurzer Zeit eine Leiche vor euch
liegen haben. Das ist der Grund, warum Ich euch Eltern gab, sie kennen den Weg zur echten Sicherheit."
"Erwachsen werden ist nicht einfach. Ihr begegnet vielen Fehlschlägen, während ihr lernt zu gehen, zu schwimmen, Hausaufgaben zu
erledigen, Prüfungen zu durchschreiten, zum Zahnarzt zu gehen, Auto zu fahren, euren ersten Job zu bekommen, euren ersten Lohn
auszugeben. Erwachsen zu werden ist NICHT einfach."
"Noch ist geistige Reife einfach. Zu lernen, wie man sich selbst leugnet ist nur eine Etappe auf der Reise, die Andere ist, Mir zu folgen
mit eurem Kreuz. Ihr könnt Mir nicht folgen, wenn ihr euch nicht selbst leugnet. Was für die Welt aussieht wie Torheit, ist der eigentliche
Höhepunkt der Weisheit von Mir. Und euch stur an euren alten Wegen festzuklammern ist der eigentliche tiefste Punkt der Falle
genannt Dummheit. Ihr werdet nichts erreichen, worauf ihr stolz sein könnt, wenn ihr sterbt, während ihr in jener Grube lebt. Ihr werdet
sehr wenig vorzuweisen haben, um euch für einen Ort im Himmel vorzuschlagen."
"Es gibt zwei Stufen von Gehorsam. Eine Stufe ist, wenn ein Mensch wählt, was für ihn am Besten aussieht, indem er betrachtet, was
er von den Schriften und den Beispielen der Anderen um ihn herum gelernt hat. Dies ist der Beutel seiner eigenen Meinungen. Ich
nenne dies nur 'Gehorsam', weil er versucht, den Vorbildern um ihn herum und den Schriften gehorsam zu sein."
"Dann gibt es eine andere Stufe von Gehorsam. Dies ist, wenn die Seele leer und mittellos zu Mir kommt und Mich ausfindig macht, bis
sie Mich findet und sagt... 'Was willst du, dass ich mache, Herr?' Diese Seele wird alle Fallen meiden, in welche die erste Seele ohne
Zweifel hineinfallen wird."
Da gibt es einen Weg, der richtig aussieht für einen Menschen, aber sein Ende ist der Weg des Todes. Sprüche 14:12
"Jener, der die Kontrolle über sein Leben Mir überlässt, wird nicht in diese Fallen hineinstolpern, dies erfordert aber, dass der eigene
Wille und die persönliche Meinung der Seele stirbt und auch die Meinung irgend eines Menschen unwichtig wird für jene Seele."
"Ich hasse es, Jene leiden zu sehen, die wünschen, Mir zu dienen. Wenn sie aber den Weg des Kreuzes nicht gehen, wie Ich es tat, so
können sie weder die höheren geistigen Gaben erlangen, noch können sie ihnen anvertraut werden, weil sie sie mit dem eigenen Willen
verderben und es auch so an Andere weitergeben würden. Und deshalb muss Ich die Festung des eigenen Willens und der eigenen
Intelligenz zuerst brechen."
"Wenn die Seele bereit, ist, töricht auszusehen für die Welt, aber aus dem Vertrauen heraus zu handeln in dieser Welt, dann kann Ich
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ihr mit den grösseren Gaben vertrauen. Sie werden dann ihr Verhalten weitergeben an Jene, die ihnen folgen. Das ist der Grund,
warum Jene, die gerufen sind zu lehren, ermahnt werden... 'Nicht Viele von euch sollten Lehrer werden, im Wissen, dass wir ein
grösseres Urteil empfangen werden.' Jakobus 3:1
Herr, hast du noch etwas zu sagen für unsere allgemeine Audienz?
"Nicht wirklich. Nicht im Moment. Ausser, dass dies eine Jahreszeit der Prüfungen ist, ihr Lieben. Genau wie ihr euch um einen Job
bemüht und euch Prüfungen vorgesetzt werden um zu sehen, ob ihr geeignet seid, so lasse auch Ich Eignungstests zukommen,
betreffend den Willen jeder Seele, um zu sehen, wie tief ihre Hingabe ist."
"Ich sage euch, da wird eine Zeit kommen, wo ihr aufblüht in euren Aufgaben. Bevor Ich euch aber tiefer in eure Bestimmungen
hineinführen kann, muss Ich eure Willigkeit testen, das Bekannte und Familiäre loszulassen und den sicheren Boden zu verlassen.
Kurzum... eure Bereitschaft, in einen unbekannten Bereich einzutreten, ohne zu wissen, was euch erwartet, jedoch darauf vertrauend,
dass Ich es weiss und das ist gut genug für euch."
"Dies wird eure Unterbringung bestimmen und ob ihr Mir mit eurem ganzen Herzen dienen könnt oder nicht oder ob ihr gewisse
Bereiche vor Mir zurückhalten werdet. Die Belohnungen sind gewaltig, aber dies ist nicht die Zeit für Belohnungen, sondern für die
Bewertung der Stärken und Schwächen und ob ihr überhaupt lernfähig seid."
"Ich glaube, dass die Geschichte des Pferdeteams, welches die Kutsche des Königs zog, hier angebracht wäre."
Gerne komme ich dieser Aufforderung nach... Diese Geschichte von Bill Britton wurde 1960 an einer Konferenz niedergeschrieben und
sie war das Resultat einer Vision, die der Herr ihm während jener Konferenz schenkte...
Auf einer schmutzigen Strasse inmitten eines weitreichenden Feldes stand eine wunderschöne Kutsche, etwas wie eine Postkutsche,
aber komplett eingefasst in Gold und mit wunderschönen Schnitzereien. Sie wurde von sechs grossen braunen Pferden gezogen, zwei
Vorne, zwei in der Mitte und zwei Hinten. Aber sie bewegten sich nicht, sie zogen die Kutsche nicht und ich fragte mich warum.
Dann sah ich den Fahrer unter der Kutsche, auf dem Boden auf seinem Rücken liegend, direkt hinter den Fersen der letzten beiden
Pferde, er arbeitete an etwas zwischen den Vorderrädern der Kutsche. Ich dachte... 'Oh je, er ist an einem gefährlichen Ort, denn wenn
Eines dieser Pferde ausschlagen oder einen Schritt rückwärts machen würde, könnten sie ihn töten oder wenn sie entscheiden würden,
vorwärts zu gehen oder Angst bekämen vor etwas, würden sie die Kutsche direkt über ihn ziehen."
Er aber schien keine Angst zu haben, denn er wusste, dass jene Pferde diszipliniert worden sind und sich nicht bewegen, bis er ihnen
sagt, dass sie sich bewegen sollen. Die Pferde stampften nicht mit ihren Füssen noch waren sie unruhig und obwohl es Glocken gab an
ihren Füssen, sie klingelten nicht. Da gab es Bommeln an ihrem Geschirr und über ihren Köpfen, aber die Bommeln bewegten sich
nicht. Sie standen einfach still, ruhig und auf die Stimme des Meisters wartend.
Als Ich die angeschirrten Pferde beobachtete, bemerkte ich zwei junge Fohlen, die von dem offenen Feld antrabten und sie näherten
sich der Kutsche und es schien, als ob sie zu den Pferden sagen... 'Kommt und spielt mit uns, wir haben viele gute Spiele, wir werden
mit euch rennen, kommt und fangt uns...' Und dann hoben die Fohlen ihre Füsse in die Höhe und schlugen mit ihrem Schwanz und
rannten über das offene Feld. Als sie aber zurückblickten und sahen, dass die Pferde ihnen nicht folgten, waren sie verwirrt.
Sie wussten nichts von Pferdegeschirren und konnten nicht verstehen, warum die Pferde nicht spielen wollen. Also riefen sie ihnen zu...
'Warum rennt ihr nicht mit uns? Seid ihr müde? Seid ihr zu schwach? Seid ihr nicht stark genug, um zu rennen? Ihr seid viel zu ernst,
ihr braucht mehr Freude in eurem Leben.'
(Oh ja, habe ich das nicht auch schon gehört!?)
Die Pferde aber gaben kein Wort von sich, noch stampften sie mit ihren Füssen oder schwenkten ihre Köpfe. Sie standen einfach ruhig
und still, auf die Stimme des Meisters wartend.
Wieder riefen die Fohlen... 'Warum steht ihr still in der heissen Sonne? Kommt hier herüber in den Schatten dieses schönen Baumes.
Seht, wie grün das Gras ist? Ihr müsst hungrig sein. Kommt und nährt euch mit uns, es ist so grün und so gut. Ihr seht durstig aus,
kommt und trinkt aus einem unserer vielen Ströme mit kühlem, klarem Wasser.' Die Pferde aber würdigten sie keines Blickes, sondern
standen still, wartend auf den Befehl, mit dem König vorwärts zu gehen.
Und dann änderte die Szene und ich sah Lassoschlingen um den Hals der zwei Fohlen fallen und sie wurden zum Gehege des
Meisters geführt, um trainiert und diszipliniert zu werden. Wie traurig sie waren, als die lieblich grünen Weiden verschwanden und sie in
die Gefangenschaft des Geheges gebracht wurden mit dem braunen Dreck und den hohen Zäunen. Die Fohlen rannten von einem
Zaunende zum Anderen, die Freiheit suchend, stellten jedoch fest, dass sie gefangen waren an diesem Trainingsort.
Und dann begann der Trainer mit ihnen zu arbeiten, mit seiner Peitsche und seinem Zaumzeug. Was für ein Tod für jene Pferde, die ihr
ganzes Leben an eine solche Freiheit gewöhnt waren! Sie konnten den Grund nicht verstehen für diese Tortur, diese schreckliche
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Disziplinierung. Was für ein grosses Verbrechen hatten sie begangen, um dies zu verdienen?
Sie ahnten nicht, was für eine Verantwortung sie übernehmen würden, wenn sie sich der Disziplinierung untergeordnet haben und
gelernt, dem Meister vollkommen zu gehorchen und ihr Training abgeschlossen hätten. Alles, was sie wussten ist, dass dieser Vorgang
das Schlimmste war, das sie jemals erlebt hatten.
Eines der Fohlen rebellierte während des Trainings und sagte... 'Dies ist nichts für mich. Ich mag meine Freiheit, meine grünen Hügel,
meine fliessenden Ströme mit frischem Wasser. Ich will diese Gefangenschaft und dieses schreckliche Training nicht mehr.'
Also fand es einen Weg hinaus, es sprang über den Zaun und rannte glücklich zurück auf die Wiesen. Und ich war erstaunt, dass der
Meister es gehen liess und ihm nicht nachlief. Aber Er widmete Seine Aufmerksamkeit dem verbleibenden Fohlen.
Dieses Fohlen, obwohl es die gleiche Möglichkeit hatte, zu entkommen, entschied, seinen eigenen Willen unterzuordnen und die Wege
des Meisters zu lernen. Und das Training wurde härter als jemals zuvor, aber es lernte immer mehr, wie es dem kleinsten Wunsch des
Meisters gehorchen kann und sogar auf die Stille in Seiner Stimme zu reagieren.
Und ich sah, dass wenn es da kein Training und kein Prüfen gegeben hätte, dass es da weder Unterwerfung noch Rebellion gegeben
hätte von beiden Fohlen. Denn auf den Feldern hatten sie nicht die Wahl zu rebellieren oder sich zu unterwerfen, sie waren sündlos in
ihrer Unschuld. Als sie aber an den Ort der Prüfungen, des Trainings und der Disziplinierung gebracht wurden, war der Gehorsam des
Einen und die Rebellion, die verborgen lag im Herzen des Anderen, offenbart. Und obwohl es sicherer erschien, nicht an den Ort der
Disziplinierung zu kommen, aufgrund des Risikos, als rebellisch befunden zu werden, sah ich doch, dass es ohne das keine Beteiligung
an Seiner Herrlichkeit geben würde, keine Gotteskindschaft.
Endlich war diese Periode des Trainings vorbei. Wurde er jetzt mit seiner Freiheit belohnt und zurück in die Felder gesandt? Oh nein.
Eine noch grössere Gefangenschaft als jemals zuvor trat jetzt ein, als ein Geschirr über seine Schultern fiel. Jetzt stellte er fest, dass es
da nicht einmal mehr die Freiheit gab, im kleinen Gehege umher zu rennen, denn in dem Geschirr konnte er sich nur bewegen, wenn
sein Meister sprach.
Und wenn der Meister nicht sprach, stand er still.
Die Szene änderte und ich sah das andere Fohlen, es stand an der Seite eines Hügels, Gras knabbernd. Dann kam die Königskutsche
jenseits der Felder die Strasse herunter, gezogen von sechs Pferden. Ganz erstaunt sah er, dass vorne rechts sein Bruder war, der
jetzt stark und erwachsen geworden war von dem Korn im Stall des Meisters. Er sah, wie die lieblichen Bommeln sich im Wind
bewegten und er bemerkte das goldig glänzende Geschirr seines Bruders und er hörte die schön klingelnden Glocken an seinen
Füssen... und Neid trat in sein Herz ein.
Dann jammerte er... 'Warum wurde mein Bruder so geehrt und ich vernachlässigt? Sie haben mir keine Glocken an meine Füsse gelegt
noch Bommeln auf mein Haupt. Der Meister hat mir nicht die wunderbare Verantwortung übertragen, Seine Kutsche zu ziehen noch hat
Er das goldene Geschirr um mich gelegt. Warum haben sie meinen Bruder gewählt und nicht mich?"
Und durch den Geist kam die Antwort zu mir, als ich das beobachtete... 'Weil Einer sich dem Willen und der Disziplinierung des
Meisters unterordnete und der Andere rebellierte, deshalb wurde Einer gewählt und der Andere zurück gestellt.'
Dann sah ich, wie sich eine grosse Dürre über das Land legte und das grüne Gras abstarb, vertrocknete, braun und spröde wurde. Die
kleinen Flüsse trockneten aus und da gab es nur noch eine kleine matschige Pfütze hie und da. Ich sah das kleine Fohlen, wie es hin
und her rannte, über die Felder, nach frischem Wasser und grünen Weiden suchend, jedoch keine findend (Ich war erstaunt, dass es
scheinbar weder wuchs noch heranreifte)
Immer noch rannte es scheinbar im Kreis herum, immer nach etwas suchend, womit es seinen verhungerten Geist nähren könnte.
Doch da gab es eine Hungersnot im Land und die reichen grünen Weiden und fliessenden Ströme von gestern existierten nicht mehr.
Eines Tages stand das Fohlen am Hang auf schwachen und wackeligen Beinen und es fragte sich, wohin es als Nächstes gehen soll,
um Nahrung zu finden und wie es Kraft bekommen könnte, um weiter zu gehen. Es schien, als ob es nichts bringt, denn gute Nahrung
und fliessende Wasser gehörten der Vergangenheit an und all die Bemühungen, etwas zu finden, belasteten nur seine schwindende
Kraft.
Plötzlich sah er die Königskutsche die Strasse entlang kommen, gezogen von sechs grossen Pferden und er sah seinen Bruder, fett
und stark, muskulös, glatt, schön und sehr gepflegt. Sein Herz war erstaunt und verblüfft und er rief... 'Mein Bruder, wo findest du die
Nahrung, um dich stark und fett zu halten in diesen Tagen der Hungersnot? Ich bin überall hingerannt in meiner Freiheit, um nach
Nahrung zu suchen und ich finde keine. Wo findest du in deiner schrecklichen Gefangenschaft Nahrung in dieser Zeit der Dürre? Sag
es mir bitte, denn ich muss es wissen!'
Und dann kam die Antwort zurück von einer mit Triumph und Lob erfüllten Stimme... 'Im Haus meines Meisters gibt es einen geheimen
Ort in den einengenden Grenzen Seiner Stallungen, wo Er mich mit Seiner eigenen Hand füttert und Seine Kornkammern werden nie
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leer und Seine Quelle vertrocknet nie."
Und dadurch liess mich der Herr wissen, dass in den Tagen, wo Menschen schwach und ausgehungert sind in ihrem Geist während der
geistigen Hungersnot, dass Jene, die ihren eigenen Willen aufgegeben haben und an den geheimen Ort des Allerhöchsten gekommen
sind, in die völlige Gefangenschaft Seines perfekten Willens, genug haben werden von dem Korn des Himmels und ein niemals
endender Fluss an frischen Offenbarungsströmen durch Seinen Geist.
Dies war das Ende der Vision...

JESUS SAGT... 'Was Satan verflucht, SEGNE ICH!'
29. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Der Friede und die Vergebung Gottes möge in unseren Herzen regieren. Ich sage dies, weil ich definitiv jene
Vergebung in meinem Herzen brauche.
Der Herr erlaubte einem sehr lieben und aufrichtigen Christen an unserer Türe zu erscheinen. Er war nicht eingeladen, suchte jedoch
einen Rat. Aber der Feind weiss, wie er sogar das Beste von uns nutzt, um Probleme zu verursachen.
Normalerweise öffnen wir die Türe nicht, wenn Menschen uneingeladen erscheinen, ausser der Herr weist es an und bittet uns darum.
Was Er in diesem Fall tat. Also konnten wir uns nicht herauswinden.
Ich wusste, dass es eine Prüfung werden würde und ein Opfer. Und es dauerte zwei Monate an und kommt jetzt erst zum Abschluss.
Wir wollten nicht gegen die Nächstenliebe verstossen und das tun, was wir können und wo wir können, aber gleichzeitig dem Dienst
treu bleiben, den der Herr bereits aufgebaut hat. Ich sage euch, es war ein harter Kampf und die Folge davon... Wow, ganz viele
Samen, mit welchen ich mich jetzt auseinandersetzen muss.
Ich dachte wirklich, dass wir dieser Seele vielleicht helfen konnten, aber dann fingen die Dornen an zu kommen, die Beschuldigungen,
die Angriffe und die Undankbarkeit.
Die Wasser werden rauh, weil Satan uns zu Fall bringen will, bevor wir unser Ziel erreichen. Er hasst uns, wir sind Alle eine Bedrohung
für sein Königreich der Dunkelheit und er wird jedes Hindernis und jede Entmutigung aufwerfen, um uns aufzuhalten. Sein Hauptangriff
wird Zweifel sein. Der Herr sagte uns zuvor... 'Für jedes Werk Gottes beauftragt der Feind Dämonen des Zweifels, der Angst und der
Kontrolle.'
Hier ist, was der Herr zu dieser Prüfung zu sagen hatte...
Jesus begann... "Es sind immer Jene, welche die meisten Probleme verursachen, die euch am meisten Gutes tun. Der Mensch denkt...
'Unterbrechungen, Zeitverlust, emotionaler Schmerz, Undankbarkeit, Verrat.' Ich denke... 'Meine Braut, du bist wunderschön, du siehst
Mir immer ähnlicher.'"
"Seht ihr, Ich bin Derjenige, der diese Gefässe auswählt, welche Unordnung bringen ins Leben von Anderen. Obwohl der Feind sie
nutzt, um Zeitverlust zu verursachen, Ich nutze sie, um den Charakter und die Nächstenliebe zu formen."
"Ich sagte von Anfang an, dass dies dein Leiden ist. Du hast es kommen sehen, Ich sagte dir, was es ist. Aber Ich bestätigte dir, dass
Ich will, dass du dich damit auseinander setzt und es nicht ablehnst."
"Aber in der Hitze der Enttäuschung, Verwirrung und des Verrats hast du aus den Augen verloren, was Ich tat... Was Ich tue in dir und
Ezekiel. Ja, die Opfer sind enorm, aufgrund des tiefen Schmerzes, die sie verursachen, aber die Dinge verändern sich in dir. Du hast
darum gebeten, mitfühlend und sanft zu sein und deshalb sende Ich dir Prüfungen. Jetzt bist du verbittert und beschwerst dich darüber,
was verloren ging bei dieser Prüfung? Du bist wütend, nachtragend und empört?"
"Weisst du, wie viele Male Ich Mich so hätte fühlen können wegen dir, aber Ich tat es nicht. Weisst du, wie viele Male du Mich
enttäuscht hast, Clare? Und warum bist du verärgert über das, was verschwunden ist, die verursachte Krankheit, der Schmerz und die
Ablenkung? Diese wurden gesandt, um deine Natur zu mässigen und dein Fleisch abzutöten."
"Du solltest Mir danken und nicht wütend sein, was wiederum nur Samen von Feindseligkeit mit sich bringt und dem Feind eine Chance
verschafft, einen Stützpunkt aufzubauen. Was im Übrigen jede Gnade vernichten wird, die Ich dir gegeben habe, wenn du zulässt, dass
es weitergeht. Dies ist der Grund, warum Ich will, dass du Mir dafür dankst, was Ich durch dieses Gefäss tat und schau genau auf die
Bereiche, in welchen du ihm ähnlich bist."
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"Es geht immer um Demut, Meine Liebe. Ich strafe dich nicht, Ich lehre dich. Danke Mir für all den Schmerz, den es verursacht hat und
vergib. Nichts ist verloren, Clare. Es wird so viel gewonnen, indem du dieses Kreuz schulterst. Wenn du aber einen bitteren Samen in
deinem Herzen hegst, wird es sich ausbreiten und das gute Leben ersticken. Also musst du vergeben und jenen Ärger loslassen, leg es
nieder am Kreuz, mit all den anderen bitteren Kronen, die Ich trug und die du getragen hast, leg es neben Meine Krone der
Verachtungen."
Und augenzwinkernd scherzte Er... "Denke einfach, wie glücklich dass du bist! Wenn du eine Anzeige in der Zeitung hättest schalten
müssen, um Jemanden zu suchen, der dir all diese Dinge antun würde, du hättest Keinen gefunden!"
"Wirklich, diese Situation war Mein Geschenk an dich. Verwandle es in einen Segen, denn der Feind wird es in einen Fluch verwandeln,
wenn du es nicht tust. Ich drohe dir nicht, Meine schöne Braut. Ich halte nur die Fakten fest. Du darfst nicht an der Wut und
Unversöhnlichkeit festhalten in deinem Herzen. Du musst es loslassen und Mir erlauben, es sauber zu fegen."
"Meine Leute, Ich habe euch Allen viele solche 'Geschenke' gesandt. Jetzt wisst ihr, wie ihr damit umgehen müsst. Während den
kommenden Feiertagen wird es aussergewöhnliche Chancen geben zu vergeben und jene Dornenkrone neben Meine Eigene zu legen
am Fusse des Kreuzes."
"Ich bringe die Frucht an eurer Rebe zur Reife. Ich verwandle bittere Trauben in Süsse. Ich ernte Trauben und lege sie in Meine
Weinpresse. Der Geschmack wird durch das Pressen der Trauben erlangt. Die Früchte reifen zu einem ausgezeichneten Wein heran würdig für den Tisch des Königs - während dem geduldigen Warten während den Prüfungen."
"Ja, Mein Weinberg, Ich bringe euch zur Reife. Einige ernte Ich und die Weine sind hervorragend. Die Trauben haben die kleinen
Füchse überlebt und reiften in der Sonne Meiner Herrlichkeit und Anbetung. Sie haben die Fülle ihres Alters erreicht durch die Stürme,
die über die Hänge gefegt sind. Und Ich bin sehr erfreut mit Jenen von euch, die wissen, wie man einen Fluch in einen Segen
verwandelt."
"Dies ist in der Tat Mein Werk... Was Satan verflucht, segne Ich und es geht Gutes daraus hervor. Ihr lernt die feine Kunst der Gnade
und wie man damit fliesst. Da gibt es nichts, was der Feind irgend Einem von euch antun kann, woraus ihr nichts Gutes ableiten könnt.
Ich sorge dafür. Ich will, dass ihr Vorbilder seid und dieses Prinzip Jene um euch herum lehrt."
"Viele von euch haben ihre Bestrebungen für Mich begonnen... Musik, Kunst, Bücher und Lehrgänge. Diese sind wunderbar und im
Übrigen höchst bedrohlich für den Feind. Und deshalb wird es Aufträge gegen euch geben, um euch eurer kreativen Freude zu
berauben. Je mehr Einfluss eure Salbung hat, um so mehr werdet ihr angegriffen werden."
"Rechnet damit, dass ihr angegriffen werdet. Aber Ich lehre euch, wie ihr jenen Angriff umwandelt in eine langmütige und
charakterformende Gnade, die den süssen Duft von Heiligkeit abgibt für euren Gott."
"Deshalb könnt ihr sicher sein, dass diese Prüfungen zu eurem Besten dienen und euren Reichtum an Barmherzigkeit und Gnade
erhöhen."
"Geht jetzt, vergebt, gebt und zieht weiter. Bleibt nicht stecken. Wenn diese Lektionen einmal gelernt sind, zieht weiter. Da gibt es eine
Zeit loszulassen. Betet und lasst los, überlasst es Mir, Meine Arbeit in diesen Seelen fortzusetzen, die scheinbar alles ablehnen, was
gut ist."
Das war das Ende Seiner Botschaft und hier eine kurze Info von mir, von Jackie...
Zuerst wollte ich Jenen von euch von ganzem Herzen danken, die unseren Dienst und unsere Familien in Afrika mit Gebet und auch
finanziell unterstützen, möge der Herr euch Alle segnen mit Seinen Gnaden. Es ist erstaunlich, wie der Herr arbeitet und uns immer
mehr Übersetzer aus der ganzen Welt sendet für Seine Botschaften. Herr, Du bist einfach wundervoll, wie Du alles lenkst und leitest...
Nur zu eurer Information, auf unserer Webseite www.jesus-comes.com stehen bis jetzt folgende Sprachen zur Verfügung... Nebst
englisch & deutsch sind es französisch, italienisch, russisch, spanisch, türkisch, kroatisch / serbisch, mandarin chinesisch, swahili &
brasilianisch. Natürlich ist noch nicht alles übersetzt, aber es wächst von Tag zu Tag. Wenn es da Schwestern und Brüder gibt, die in
ihrer Sprache Video's produzieren könnten von den bereits übersetzten Botschaften, dann kontaktiert uns bitte auf unserer Webseite
rechts oben. Nur ein Beispiel, damit ihr wisst, was geschehen kann, wenn die Botschaften auch auf Youtube zur Verfügung stehen,
unsere Schwester, die ins Französische übersetzt, ihr Videokanal hat bereits über 750 Abonennten und über 100'000 Klicks. Video's
auf Youtube bieten dem Herrn ein gewaltiges Publikum und eine Chance, Jemandem die genau richtige Botschaft zukommen zu
lassen, die er oder sie braucht.
Es ist erstaunlich, was der Herr tut, die Webseite wird von Brüdern und Schwestern aus der ganzen Welt besucht... Lasst uns also
weitermachen, Seine Liebe und Seine Lehrgänge zu verbreiten, lasst euch einfach vom Heiligen Geist leiten. Der Herr segne uns Alle
mit Seiner Liebe, Weisheit und Stärke, um unseren gemeinsamen Einsatz fortzuführen... In Liebe Jackie

58

OH MEIN HERR... BITTE HÖRE MEIN RUFEN & RETTE MICH
30. November 2016 - Ezekiel's Erlebnis (Geschichten der Braut)
Übersetzt von Jackie
Oh Mein Herr, Mein Gott und Mein Alles, bitte höre mein Rufen und rette mich! Vor den Feinden an meiner Türe, vor den Stimmen in
meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinen Gedanken und in meinem Geist.
Ich fühle mich so überführt und angeklagt, nun, lass es mich als das bezeichnen, was es ist... Trägheit & Faulheit. Oh Mein Jesus, ich
bin durchbohrt bis in die Tiefen meines Herzens und meiner Seele, wenn ich jene Worte nur höre oder lese!
Herr, die schrecklichen Erinnerungen durch das ganze Leben hindurch, die Wortflüche... Aber vor allem, weil ich weiss, dass etwas
mich laufend zurückhält.
Und der Herr antwortete ihm... "Hör auf, Geliebter! Wirf diese Vorstellungen weg. Es sind Angriffe und Lügen von dem Teufel. Ich kam,
damit du Leben haben kannst, ein reichhaltigeres Leben! Wo sind die Tänze, die wir zusammen tanzten?"
"Ich nahm dich in Meine Liebenden Arme gestern Abend, als du dich so schlecht gefühlt hast und wir fingen an, uns zum Rhytmus
Meines Geistes zu bewegen, mit Seiner sanften, schönen Musik, wie wir es immer tun. Aber dann hast du dich plötzlich
zurückgezogen, erfüllt mit solch 'giftigen Schuldgefühlen'."
"Ich war so enttäuscht, auch für dich, weil Ich genau weiss, wie sehr dein Geist & deine Seele gestärkt werden durch unsere süssen,
gemeinsamen Zeiten der Erfrischung."
"Als du wegliefst, konnte Ich hören, wie die Anschuldigungen hart über dich hereinbrachen... 'Was denkst du, dass du hier tust!? Du
sollst in jenem Bett bleiben, im Bett des Leidens! Aber stattdessen bist du hier und stehst in der Küche, vorgebend, mit Jesus zu
tanzen! - Der sowieso nicht da ist!'"
"Oh ja, Mein Lieber, Ich hörte jedes widerliche Wort. Und da sie wussten, dass du schwach und desorientiert warst, weil du so krank
warst, kamen sie einfach herein wie eine Meute Hyänen, um dich davon abzubringen, bevor wir eine Chance hatten, überhaupt
anzufangen. Ich weiss, dass du ernsthaft daran dachtest, bei Mir zu bleiben, trotz des Angriffes und dass du sogar deine Arme
hinausgestreckt hast in einem Versuch, nahe zu sein. Aber du warst einfach physisch zu krank und mental zu erschöpft."
"Ich verurteile dich nicht. Vielmehr bin Ich innig verliebt in dich. Und Ich kenne die Monate und Wochen, die Tage, Stunden und Minuten
sehr gut, welche du dort liegst in schrecklichen Schmerzen und dich opferst durch Meine Gnade und eins bist mit Meinem Leiden,
Meinem Tod und Meiner Auferstehung - für die Kirche, die Welt und alle Seelen. Ich kenne die mentalen, emotionalen und ja auch die
geistigen Leiden, die du Meinetwillen erleidest und für das Königreich."
"Du musst dich für nichts schämen, Mein Geliebter. Nichts und Niemand wird uns jemals trennen. Du bist Mein Kostbarer Schatz und
Ich sehne Mich nach dem Tag, wo wir uns frei umarmen können, lachen, lieben, singen und tanzen durch das Königreich Unseres
Vaters hindurch, das Er dir bereits gegeben hat."
"Für den Moment lass uns zusammen arbeiten, um den Willen Seines liebenden und mitfühlenden Herzens zur Vollendung zu bringen damit Alle, die wollen, sicher ins Ewige Königreich Seines herrlichen Lichts & Lebens geführt werden können, in den Neuen Himmel
und die Neue Erde, wo unser Gott ununterbrochen angebetet und verehrt sein wird, wo Sein Geist alle Dinge durchdringen wird,
ständig unaussprechliche Freude ausgiessend, über Beide... gross und klein gleichermassen - Ein Königreich angefüllt mit absoluter
Liebe, tiefer Dankbarkeit und immerwährendem Frieden."

Jesus sagt... Während der Amtsantritt von Präsident Trump näher rückt...
4. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Möge der süsse Segen des Herrn uns Alle in Freude einhüllen, liebe Herzbewohner.
Der Herr begann... "Meine kostbaren Leute, Ich habe eine solche Freude an Jenen, die sich aus den materialistischen Bräuchen eurer
weltlichen Kultur ausgeklinkt haben, in welche die Teufel Weihnachten verwandelt haben. Ich bin erfreut, dass euer Herz nicht in der
Welt war, sondern mit Mir im Gebet. Ihr seid für den Erfolg eurer Nation verantwortlich, weil ihr euer Herz und eure Gedanken lieber
dem Gebet gewidmet habt, als Dinge anzuhäufen."
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"Ich hätte dies schön während Jahren benötigt von euch. Ich habe Jahre darauf gewartet. Ich stand daneben und beobachtete die
enorme Verschwendung von Zeit, Geld und Ressourcen, um weltlichen Gewohnheiten und fleischlichen Begierden nachzugehen."
"Da ist nichts falsch an einer kleinen Feier, um Meine Geburt zu würdigen - obwohl die Daten verrutscht sind - da gab es eine süsse
Tradition rund um die Welt. Aber durch die Jahrhunderte hindurch wurde es so verdorben, dass die Kinder nicht einmal mehr die
Bedeutung von Weihnachten kennen oder woher es kommt."
"Es wurde zu einem Vorwand für ungezügelte Ausgaben und um sich in Schulden zu stürzen, sodass die Dinge, die eure Ressourcen
wirklich nötig hätten, leiden und ihr doppelt so lange arbeiten müsst, um das aufzuholen, was ihr ausgegeben habt. Das Süsseste, was
ihr tun könnt, um Meiner Geburt zu gedenken ist, dass ihr euch um Jene kümmert, die Niemanden haben, der sich um sie kümmert und
tut dies in Meinem Namen."
"Während der Amtsantritt von Präsident Trump näher kommt, ist es nötig, dass ihr euch fester im Griff habt betreffend euren Gebeten
und Opfern. Die Versuche, ihn abzusetzen werden gewalttätiger und hässlicher werden, entgegen dem, was die Presse berichtet. Da
gibt es viele ausgeheckte Pläne, ihn im letzten Moment zu Fall zu bringen. Hört nicht auf zu beten! Alles sieht gut aus an der
Oberfläche, aber alles sah gut aus für Frau Clinton an der Oberfläche, aber die Dinge haben sich plötzlich gedreht. Werdet nicht
nachlässig mit Beten, dies ist kein sicherer Sieg."
"Wie auch immer, eure Gebete werden alle weiteren Versuche verhindern, wenn ihr weiter betet."
"Einige von euch haben beispiellose Probleme erlebt in eurem Leben während diesen letzten paar Wochen. Dinge, von welchen ihr
dachtet, dass sie niemals geschehen könnten. Denkt daran, Ich sagte euch, dass Ich euch höher hinauf rufe. Das bedeutet, ihr werdet
bis an eure Grenzen gebracht werden, um von Tag zu Tag ein normales Leben aufrecht zu halten. Nahe bei Mir zu bleiben und im
Gebet und in der Anbetung zu bleiben. Die Versuchungen sind intensiver, während ihr höher klettert."
"Jene, die nicht gebetet und Opfer dargebracht haben, ihr werdet auch geliebt von Mir, aber ihr werdet nicht in der Kapazität genutzt,
wie Jene, die ihr Kreuz aufgenommen haben und Mir gefolgt sind. Vor Allem bitte Ich euch, dass ihr euch nicht beschwert, wenn die
Dinge schlecht laufen für euch. Denkt daran, die kleinsten Dinge können Gelegenheiten sein, Mich zu loben und Mir zu danken und
Opfer darzubringen."
"Was wirklich traurig ist, ist die Seele, die Mir nichts zu opfern hat und keinen Anteil hat an der Sanierung eurer Nation. Oder die Seele,
die diese Unannehmlichkeiten und Prüfungen nicht erkennt, dass sie Geschenke sind von Mir an sie, um ihr zu helfen, in Heiligkeit zu
wachsen und sie als Fastenopfer zu nutzen für eure Nation."
"Ich weiss, wie einfach ihr diese Dinge vergesst in der Hitze des Augenblicks, versucht aber, euch daran zu erinnern Meine Lieben,
dass ihr diesen Tag nicht für eure eigene Absicht oder Bequemlichkeit lebt, sondern dass ihr euer Kreuz trägt für Mich und Meine
Absicht. Wenn ihr dies tun könnt, werden diese Prüfungen an Bedeutung zunehmen und zu eurer Arbeit für den Tag werden. Anstatt
eure Arbeit vorzustellen, wie ihr sie normalerweise tut während des Tages - sehr oft abgeschlossene Arbeiten und Projekte - stellt euch
euren Tag vor, wie er übersät er ist mit Opfer... Kleine Diamanten, die von Stunde zu Stunde eine immer grössere Bedeutung in euer
Leben bringen."
Und hier möchte ich kurz anführen... Ich ging durch eine gewaltige Prüfung mit Ezekiel. Es war so schmerzhaft. Und während wir
mittendrin steckten, konnte ich meine Gedanken auf nichts fokussieren. Für drei Tage ging das so, ich konnte nicht beten, nicht
schreiben, nicht spielen, nicht malen... ich konnte nichts tun.
Und ich sagte zum Herrn... 'Herr bitte, nimm diese Ablenkungen weg, damit ich arbeiten kann!'
Und der Herr antwortete sehr deutlich... "Geliebte, dies ist jetzt deine Arbeit."
Das nahm ein solches Gewicht von meinen Schultern. Es war wie, ok... ich trage ein Kreuz. Ezekiel und ich tragen sehr schwere
Kreuze. Es ist sehr traurig. Es ist ein durchdringender Schmerz im Herzen. Also fing ich an, Ihn mittendrin zu loben und es wurde
besser. Tag für Tag wurde es besser. Wie der Herr sagte, wie einfach wir diese Dinge vergessen in der Hitze des Augenblicks.
Jesus fuhr weiter... "Ich weiss, dass dies viel ist, worum Ich bitte und Ich stehe bereit mit den Gnaden, um euch zu helfen und dass ihr
daran denkt, wenn ihr diese Prüfung mit einer fröhlichen Miene und Haltung durchschreitet, dass dies das ist, was mein Geschenk an
euch in ein wunderschönes Papier hüllt und mit Bändern schmückt. Seht ihr, es wird viel wertvoller für Mich, als es zum Zeitpunkt war,
als Ich es austeilte oder geschehen liess."
"Dies sollte euch zu grosser Freude veranlassen und euch die Hoffnung schenken, dass nichts in eurem Leben vergeudet ist und je
grösser das Opfer, um so grösseren Einfluss habt ihr auf Mein Königreich, das auf diese Erde kommt und die Zahl der Seelen, die Mir
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hinzugefügt werden, steigen an. Was für ein wunderschöner Austausch dies ist, Meine Geliebten Bräute, was für ein schöner
Austausch... Schönheit für Asche, Öl der Freude für Trauer usw." (Jesaja 61:3)
"All diese Dinge werdet ihr durch diese Opfer vollbringen, während ihr sie in eure Dankbarkeit einwickelt. Oh wie grossartig ist die
Seele, die wirklich versteht und glaubt, dass dieser heilige Austausch zwischen uns geschieht. Seid also erneuert in der Freude und
Danksagung, in der Hoffnung und Beständigkeit, im Wissen, dass eure Opfer mächtig genutzt werden in Meinem Königreich."
"Und am Ende der Prüfungstage kommt zu Mir und erlaubt Mir, euch in Meine tiefe Liebe und Dankbarkeit zu hüllen, um euch zu
trösten. Trost, den nur Ich schenken kann und den Keiner euch wegnehmen kann. Ihr seid höchst geliebt und geschätzt für Alles, was
ihr für Mich tut."

TRUMP & PUTIN - GEBETS-AUFRUF... Attentatspläne & Entführung!
5. Dezember 2016
Übersetzt von Jackie
Der Herr sei mit uns, liebe Herzbewohner.
Clare begann...
Ich empfing soeben ein zuverlässiges, prophetisches Wort, dass Attentatsversuche gegen die Präsidenten Trump & Putin geschehen
werden und auch Entführungsversuche seines Sohnes, den er mit seiner Freundin hatte. Dies ist ein Wort, das während dem Gebet
empfangen wurde von einer zuverlässigen Prophetin und ich möchte es mit euch teilen, weil wir uns wirklich hineinknien und dafür
beten, dass nichts davon geschieht.
Wie ihr wisst, waren Putin und Trump Beide gegen die Neue Weltordnung und sie standen gegen das Establishment, welches versucht,
alle Nationen in eine Einzige zu vereinen - eine Weltreligion und eine politische Welt.
So oder so, da sind zwei Leute, die dagegen stehen und sie wollen nicht, dass dies geschieht. Also bitte ich euch, betet ernsthaft für
Präsident Trump und Präsident Putin
Dies ist, was mir gegeben wurde...
Da gibt es Pläne, die am Laufen sind, um Putin und Trump zu ermorden. Zusätzlich gibt es Pläne, Mitglieder beider Familien zu
entführen. Nahestehende Freunde waren allein gelassen, um zu trauern. Abba Vater sagt, sie planen die Entführung eines Sohnes von
Putin. Ich sehe ein kleines Kind. Und eine Tochter von Trump. Ich gebe zu, dass ich keine Nachrichten angesehen habe oder familiäre
Umstände der Beiden, aber diese Tochter, die älter ist als Putin's Sohn, scheint sehr jung zu sein. Ein Teenager oder noch nicht ganz.
Wir beteten darum, dass ihre Pläne sich in Luft auflösen. Ich sah sofort, wie diese Botschaften den Gebetskämpfern übergeben wurde
und fragte, ob es das ist, was Ich tun solle und mir wurde ein klares 'ja' gegeben.
Nun, Carol und Clare, ich gebe das an euch weiter, um es weiterzugeben, wie ihr es für richtig erachtet. Es ist mein Gefühl, dass wenn
wir beten, dass dies nicht geschehen wird. Ich höre, dass die Entführungen die Männer zuerst brechen würde, dass aber der Herr die
Ereignisse nutzen würde, um 'Tiger' zu entfesseln gegen den Feind. Diese Pläne, die Entscheidungen des Herrn zu zerschlagen,
würden nach hinten losgehen. Aber Er sagt, Er hat sowieso Pläne in der Art und deshalb sind solche Tragödien nicht notwendig, um
dieses Ziel zu erreichen.
Betreffend den Attentatsversuchen, das sollte keine Überraschung sein. Was mich überraschte ist, dass der Feind beide Männer im
Visier hat. Beide Männer sollen ausgeschaltet werden. Dieses Böse muss mit Gebet bekämpft werden. Bitte werdet nicht müde, da gibt
es immer noch soviel zu tun.
Gott segne euch Alle.

ECHTE VERGEBUNG, BARMHERZIGKEIT & LIEBE
7. Dezember 2016 - Worte von Abba Vater & Erlebnis von Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Möge die Freiheit der Vergebung unsere Seelen durchtränken und von der Vergangenheit befreien. Ich kann nichts verbergen vor euch,
liebe Familie.
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Zuerst möchte ich etwas deutlich machen, es geht hier um Niemanden, über den ich zuvor gesprochen habe, zumindest kann ich mich
nicht daran erinnern. Sicherlich nicht um meinen Mann, um Carol, Dr. Sherry oder irgend einen der Gebetskämpfer. Nur um dies zum
Vornherein klarzustellen.
Ich hatte Jemandem etwas sehr Kostbares anvertraut. Etwas, das Jesus gehört, etwas das auch Andern gehört. Und seit kurzem habe
ich entdeckt, dass er mein Vertrauen betrogen hat. Alles, was ich sagen kann ist, dass ich für über eine Woche geweint habe, während
ich versuchte, damit klarzukommen, was sein Vertrauen mir bedeutet hatte. Auch jetzt ist mein Herz gebrochen und meine Augen sind
geschwollen vom Weinen und ich fühle eine extreme Müdigkeit.
Ja, ich kann euch hören, meine Satanistenfreunde, wie ihr jubelt, aber Gott wendet alles, was zum Bösen beabsichtigt war zum Guten.
Da gibt es noch einen Silberstreif am Horizont.
Nun, während wir Alle mit dieser Prüfung kämpften, realisierte ich, dass es von Gott zugelassen wurde als Teil des Tests für die
nächste Stufe. Sagtet ihr, dass ihr höher hinaufgehen würdet mit Ihm, ganz egal was es kostet, als die Einladung ausgesprochen wurde
vor ein paar Wochen? Sagte Er uns nicht, dass es schmerzhaft werden würde? Wenn ihr euch dafür entschieden habt, dann kämpft ihr
jetzt vermutlich mit etwas Schwierigerem, als ihr es jemals zuvor erlebt habt in eurem Leben.
Ich habe noch nicht mit dem Verräter darüber gesprochen, was war und getan wird und der Herr bat mich, mich zurückzuhalten. Also
warte ich auf Jesus, um das zu tun, was am Wichtigsten ist für Ihn... Nämlich, diese Seele davon zu überzeugen, Busse zu tun und
wiedergeboren zu sein. Er sagt von sich, dass er erlöst sei, aber er ist es nicht. Er sagt, dass er eine Beziehung habe mit Gott, aber er
kennt Ihn nicht.
Oh Leute, hütet euch vor Jenen, die den Herrn nicht kennen. Anvertraut ihnen nichts Kostbares, selbst Jene, die den Herrn kennen,
sind schwach. Ich weiss auch nicht, ob ich vertrauenswürdig wäre.
Jeden Tag, während ich weinte, komme ich immer nur zum Punkt, wo ich meine eigenen Sünden bereue. 'Vergib uns unsere Schulden,
wie wir unseren Schuldigern vergeben', klingt in meinen Ohren und jeden Tag muss ich wieder vergeben, weil er weitermacht mit
beleidigen und verletzen. Jeden Tag muss ich mit einem vorgetäuschten Lächeln umgehen, während darunter böse gehandelt wird.
Also muss ich jeden Tag mein Selbstmitleid verleugnen, den Stachel des Verrats, da ich weiss, dass meine Sünden in meinem Leben
viel schlimmer sind. Besonders, bevor ich errettet wurde, aber auch danach hätte ich jederzeit in diese Sünde hineinfallen können.
Dann muss ich lieben, wirklich lieben und nur das Beste für ihn wollen. Ja, das ist ein Werk der Gnade, das nicht meiner Fähigkeit oder
Heiligkeit entspringt, welche ich im Moment als bankrott bezeichnen würde.
Dr. Sherry, Carol, Ezekiel und Andere, die mir nahestehen, wissen genau, dass es bei dieser Prüfung nicht nur um Judas geht. Diese
Prüfung geht um die Herausforderung, täglich zu lieben und zu vergeben, genau wissend, dass das Lächeln, welches man sieht, eine
Lüge ist, während die Verschwörung gegen dich weitergeht. Ich habe mein Gegenstück gefunden in dieser Prüfung.
Wie ihr Alle wisst, wenn Jemand ernsthaft unser Vertrauen missbraucht, laugt uns das emotional, mental und physisch aus. Und das ist
der Grund, warum ich Botschaften schuldig geblieben bin. Ich verbrachte Tage mit weinen und ich bin nicht in der Lage, gerade aus zu
denken. Nach dem Abendmahl geht es besser und ich denke, dass ich ein zur Hälfte normales Leben leben kann, aber später schleicht
es sich wieder an. Das Gleiche ist mit Ezekiel.
Ich gehe schlafen und bete um Barmherzigkeit und um ein Ende dieser Prüfung. Ich wache auf, nur um am nächsten Tag dem Gleichen
wieder gegenüber zu treten. Die Wahrheit ist, ich wollte nicht aus dem Bett steigen. Vergebt mir, ich wollte nur in ein Loch kriechen und
schlafen. Das wäre jedoch nur Selbstmitleid und wenn Gott mit Seiner Gnade bei mir bleibt, will ich keinen Teil daran. Ich will nur
vergeben und lieben.
Ich wollte euch davon erzählen und euch bitten, für uns zu beten. Steht mit mir ein für die Erlösung dieser Seele und seid geduldig
wegen der Botschaften. Ich teile hier mein Innerstes mit euch, mein Leben, die realen Dinge, denen ich täglich gegenübertrete, in der
Hoffnung, dass auch ihr gestärkt werdet in euren Kämpfen mit dem Bösen in eurem Leben und der Fähigkeit, Anderen immer wieder zu
vergeben... 70 x 7 mal.
Es erinnerte mich an das Gleichnis, welches der Herr erzählt hat...
Petrus kam zu Jesus und fragte... 'Herr, wie viele Male soll ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, die gegen mich
sündigt? 7 mal?' Jesus antwortete... 'Ich sage dir, nicht sieben mal, sondern 7x70 mal.' Ihr könnt es nachlesen in Matthäus 18:21-35
Wow. Von Herzen zu vergeben ist eine ganz andere Sache als zu sagen... 'Ich vergebe dir.' Es ist ein echtes Werk der Barmherzigkeit
und Gnade. Ich fürchte mich nicht so sehr vor der Strafe, sondern bin vielmehr gekränkt, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Wenn der

62

Herr mir vergeben kann für Alles, was ich getan habe, kann ich dann meinem Bruder nicht auch vergeben? Denn er hat gewiss
wunderbare Eigenschaften, die mir fehlen.
Herr, was hast du dazu zu sagen?
"Meine Tochter, Meine Braut, ich weiss, was du durchmachst, aber ist es nicht wert zu sehen, dass diese Seele nicht umkommt in den
Feuern der Hölle? Dieses Kind von mir, ihm unbekannt, ist mit dem Teufel im Bund und ohne Reue. Wenn er in diesem Moment
sterben würde, ginge er in die ewige Verdammung. Er ist es sich nicht bewusst, er denkt überhaupt nicht so - obwohl ich an die Türe
seines Gewissens geklopft habe über Monate, er dreht sich immer noch weg und lehnt ab, darauf zu reagieren."
"Ich liebe diese Seele sehr und da gibt es so viel Gutes. Aber das Gute, das sie denkt, dass sie in ihrem Leben getan hat, wird von
diesen Übeln weit übertroffen und es schreit nach Gerechtigkeit. Ich kann eine solche Seele nicht in den Himmel senden. Sie hat sich
entschieden, nicht für Mich zu arbeiten, sondern für sich selbst und für den Teufel. Was soll ich also tun?
"Dies ist auch eine schreckliche Prüfung für Mich. Ich muss sie am Leben erhalten, beschützen, ermahnen und auf sie warten, dass sie
erkennt, in welche Tiefen sie gefallen ist. Da gibt es so viel Stolz und Arroganz und auch das ist eine mächtige Aufgabe. Doch Ich habe
Meine Wege und Mittel, nicht wahr?"
Ja, Abba, das tust Du wirklich.
"Ich habe diese Seele absichtlich zu dir gebracht, damit sie errettet werden könnte, Clare. Ich weiss, dass du von den bösen Taten
gewusst hast über Monate, doch du bist neben Mir gestanden und hast erlaubt, dass es weiter geht. Jetzt, wo Ich dich darauf
aufmerksam gemacht habe, wird eine Lösung vorbereitet. Es ist nötig, dass du für sie betest, wie du niemals zuvor gebetet hast. Ich
habe jede Träne aufbewahrt, die du für sie geweint hast und Gnade wird freigegeben. Nichtsdestotrotz, stehe neben mir und mach
weiter, deine Gebete und Leiden zu opfern, welche es dir und Jenen um dich herum verursacht."
"Und Ich nutze es zu deinem Besten, um dein Herz auszudehnen und um Demut und echte Reue in deine eigene Seele hinein zu
arbeiten. Wenn Meine Kinder ihre eigenen Sünden deutlich sehen, heben sie keine Augenbraue an, um Jemanden zu verurteilen.
Clare, sei tapfer, sei stark und sei liebevoll. Diese Gaben übermittle Ich dir, Geliebte und Allen, die zuhören und sich danach sehnen,
sie zu haben."
Zum Schluss möchte ich diese Geschichte aus dem Buch 'Die Weisheit der Wüstenväter' mit euch teilen...
Da gibt es eine Geschichte, wo sich Mönche versammelten, um sich um den Verstoss eines Bruders zu kümmern. Der Abbott, Mose,
kam nicht zum Treffen, obwohl er davon wusste. Sie sandten ihm eine Nachricht... 'Wir warten auf dich, um zu beginnen!'
Also kam Abbott Mose und trat in aller Stille ein. Er trug hinter seinem Rücken einen alten Korb gefüllt mit Sand, welcher hinter ihm aus
dem Korb lief und eine Spur hinterliess.
Als er gefragt wurde, was in aller Welt er denn da mache, antwortete er... 'Meine Sünden laufen hinter mir her und ich sehe sie nicht.
Und hier komme ich, um die Sünden eines anderen Menschen zu richten?' Das Prozedere endete, bevor es überhaupt richtig begann
und dem Bruder, der gesündigt hatte, war vergeben.
Es ist eine schöne Geschichte, die ich niemals vergesse. Und es hinterlässt einen Eindruck auf unseren Herzen und in unserem Geist.
Hier ist dieser alte, heilige Mann, der einen Korb mit Sand trägt und er läuft hinter ihm aus. Und das sind seine Sünden, die er nicht
sehen kann. Welch wunderbare Geschichte.

Jesus sagt... Eure eigenen Meinungen werden euch zu Fall bringen
14. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Die süsse Gegenwart von Jesus möge euren Herzen und Gedanken Seinen Frieden schenken.
Zuerst möchte ich euch Allen danken für eure Gebete. Ihr habt mich wirklich hochgehalten mit euren Gebeten und auch Ezekiel. Und
Alle von uns im Herzbewohnerteam. Der Verrat, den wir erlebten, reichte leider bis zu den Passwörtern, Bankkonten und in viele
andere Dinge hinein.
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Während ich auf diese Situation blicke und die Dinge, die ich jetzt entdecke, welche davon betroffen wurden, kann ich nur sagen, dass
dies eine Seele ist, die sehr gequält und verletzt ist im Innern. Wir müssen für sie beten. Wenn jene Person den Herrn einmal
kennenlernt, wird sie ein wunderbarer Diener sein für das Königreich Gottes.
Später sprach ich mit Dr. Sherry und sie sagte, dass der Herr nach einer gewaltigen Menge Opfer und Gebet ruft, jedes Opfer, das wir
Ihm bringen können. Die Situation in der Welt steht auf der Kippe und ist sehr ernst. Sie sagte mir, dass der Herr gewaltige Gnaden
braucht im Augenblick. Meine Theorie ist, dass der aktuelle Präsident einen Atomkrieg in Gang setzen will, damit das Kriegsrecht
eingeführt wird und er das Weisse Haus nicht verlassen muss.
Jener Knopf wird allerdings nicht funktionieren, weil wir opfern und beten und Fürbitten darbringen mit unserem ganzen Herzen. Betet
von ganzem Herzen, damit dies nicht geschieht. Wenn ihr irgendwelche Unannehmlichkeiten habt, jubelt darüber, weil das eure
Chance ist, diese bösen Pläne zu stoppen, damit sie nicht geschehen. Genau wie die Raketen in Israel umgedreht wurden, als sie
unterwegs waren zu einem Apartement-Komplex. Die Rakete drehte um und landete im Meer und das war nicht das erste Mal, wo das
geschah. Auf die gleiche Weise kann der Herr jenen grossen Knopf stoppen, damit es nicht losgeht. Ich habe es gefühlt, dass dies die
Taktik des Feindes ist, mit welcher er versucht, Donald Trump davon abzuhalten, das Amt anzutreten.
Bitte betet von ganzem Herzen und mit all eurer Stärke, dass dies nicht geschehen wird, dass der Herr dem Plan ein Ende bereitet und
sie völlig frustriert. Erinnert euch auch, dass letztes Jahr ebenfalls um die Weihnachtszeit, die Königin von England und der Papst
sagten, dass wir dieses Weihnachten geniessen sollen, da es unsere Letzte wäre auf dieser Erde. Das sagt euch, wie ernst es ihnen
ist, diesen Krieg in Gang zu setzen vor der nächsten Weihnacht.
Aber wie wir wissen, Menschen machen ihre Pläne, aber Gott führt Seine aus.
Der Herr begann hier...
"Ich weiss, wie hart diese Prüfung für dich war, Meine Liebste. Es war ein vollkommenes Opfer für euer Land und für die Erlösung von
Seelen. Nichts wurde vergeudet Clare. Schau auf all die Unannehmlichkeiten, alles wurde genutzt von Mir, um Mein Königreich auf
diese Erde zu bringen. Nicht nur das, schau auf all die Nachfolger in deinem Kanal, welche die unbezahlbaren Lektionen gelernt haben,
inmitten von Turbulenzen zu leben."
"Siehst du es nicht? Dies war ein Teil deiner Arbeit. Durchbrüche kommen, diese Tragödie wird euch nicht für immer jagen. Wir werden
an einem gewissen Punkt durch den Schmerz hindurchbrechen und voranschreiten. Bis dahin tragt dieses Kreuz wie ein Soldat. So viel
Gutes geht daraus hervor. So viel Gutes. Ihr werdet nicht sehen, was Ich erreicht habe durch diese Leiden, bis ihr bei Mir seid im
Himmel."
"Werdet ihr aber bitte Mein Wort dafür nehmen, ja grosse Dinge werden entstehen aus dieser Tragödie heraus. Denkt daran, die
grösste Tragödie ist der Verlust dieser Seele. Diese Seele bedeutet Mir sehr viel. Da gibt es noch eine gute Ernte von dieser Seele,
aber sie muss noch viel weiter absinken, bevor sie Mich akzeptieren wird. Und sogar dann gibt es keine Garantien. Ich plane, sie für
eine lange Zeit am Leben zu erhalten, um sie zu Mir zu bringen."
Jesus, bitte sage mir dies nicht, es macht mich herzkrank, wenn ich daran denke, dass dies nicht gut enden wird.
"Ich sage es dir, weil dein Leiden Auswirkungen hat zum Guten in seinem Leben. Ich sage dir das, damit du getröstet bist, jetzt teilst du
jedoch Meinen Kummer darüber, wo er sich jetzt befindet und wohin er geht, bevor die Dinge sich ändern. In der Zwischenzeit wirst du
mit deinem Dienst weitermachen und Ich habe viele Überraschungen geplant für dich."
Und ich dachte... 'Wirklich? Was zum Beispiel?'
Und Er sagte... "Nein, Ich sage es dir nicht! Ich liebe Überraschungen und es wäre keine Überraschung, wenn Ich es dir sagen würde!"
Herr, das Schmerzlichste daran ist, dass ich mich von Dir weggezogen fühle durch all diese Ablenkungen und endlosen Hindernisse. All
diese Dinge, die ich tun muss, damit mein Leben wieder ruhig verläuft und für diesen Dienst.
"Und doch bin Ich hier und halte dich, Ich spreche noch mehr mit dir. Es ist ein Leiden für dich, dass deine Gedanken so einfach zurück
wandern in all diese weltlichen Sorgen. Kannst du das auch als ein Leiden akzeptieren?"
Dies ist eine harte Prüfung, Herr. Es hat so viele Auswirkungen und das fortwährende Gefühl, Dich auszunützen, ist nicht das Kleinste
davon.
Er antwortete... "Das ist, was Ich meine. Es ist auch eine Übung in Sachen Heiligkeit. Von einem Augenblick zum Nächsten, wer
bedeutet dir mehr? Deine eigene Sicherheit? Oder Zeit mit Mir? Siehst du? Dies ist eine feurige Prüfung auf vielen Ebenen."
Dann änderte Er das Thema ein wenig und Er sagte... "Ich denke, dass es wichtig ist, unseren Herzbewohnern zu sagen, dass sie es
auch täglich mit Flüchen zu tun haben."
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Der Grund, warum Er dies anspricht ist, weil es offensichtlich nicht nur eine schwierige Prüfung war mit dieser Person, nein, sie dreht
sich nun auf die dunkle Seite. Bitte betet für sie, denn sie begibt sich in ein fürchterlich tiefes Schlamassel mit schrecklichen
Auswirkungen. Was immer er tut, was immer er getan hat ist nichts im Vergleich zu dem, was es heisst, sich umzudrehen und
Menschen zu verfluchen. Bitte betet für ihn, damit sein Herz nicht einfriert.
Herr, das Problem, welchem ich gegenüberstehe ist, dass ich nicht einmal weiss, wenn ein Fluch landet.
Er sagte... "Wenn es eine plötzliche Wetterveränderung gibt... nimmst du da nicht wahr, dass der Sturm kommt? Wie kommt es, dass
du also nicht wahrnimmst, wenn ein Fluch landet? Wenn du Meinem Geist aufmerksamer zuhören würdest, wärst du auch vorgewarnt."
Hier dachte ich an Dr. Sherry, denn sie hört... 'ein Fluch kommt herein'
Wie kann ich diese Fähigkeit entwickeln inmitten des Aufruhrs?
"Nimm Meine Hand, Clare und geh auf dem Wasser, nicht darunter, wo du die heftigen Wellen abbekommst."
"Herzbewohner, Ich habe euch euch hier an Mein Herz gebracht, weil Ich Meine Liebe über die ganze Welt verteilen will. Ihr tragt die
Fackel der Intimität mit Mir und brüderliche Harmonie zwischen allen Konfessionen rund um die Welt. Da wird es Zeichen geben in den
kommenden Monaten, welche die Festungen Satan's zerstören werden, die er errichtet hat zwischen den Konfessionen."
"Jene, die Mich aufrichtig lieben, was auch immer ihre Konfession ist, wovon sie sich als Teil ansehen, sie gehören zu Meinem Leib und
Ich trage sie mit Mir in Meinem Herzen. Seht ihr also, wenn ihr Steine werft auf eine religiöse Gruppe, die echte Gläubige beinhaltet, so
werft ihr Steine auf Mein Herz. Ihr verletzt Mich. Ihr tötet, stehlt und zerstört Jene mit euren Zungen, die Ich sehr liebe, Jene, die in Mir
und für Mich leben. Wie Ich Mir wünsche, dass ihr das zu Herzen nehmt und mit eurer Verleumdung aufhört."
"Weil ihr aber Meine Liebe in euch trägt und weil Einige von euch gelernt haben, keine Steine zu werfen, werdet ihr von Satan gehasst.
Und Jeder, der von Satan gehasst wird, wird von seinen Dienern verflucht in seinem Auftrag. Seht ihr, dass ihr mit diesen Flüchen
umgehen müsst. Von Anfang an habe Ich euch auf diesem Kanal gesagt, dass es hier um persönliche Heiligkeit geht."
"Ich werde die Flüche brechen, wenn ihr Busse tut für eure fleischlichen Reaktionen auf die Herausforderungen des Tages. Sofern ihr
ein dankbares und vergebendes Herz aufrecht haltet und jedem bösen Gedanken verbietet, sich in eurem Geist einzunisten. Versteht
aber auch, dass viele dieser Gedanken aus eurem Herzen kommen, wo es immer noch viel Dunkelheit gibt. Und Dunkelheit wird von
der Dunkelheit angezogen, wenn also der Feind Jemanden sieht, der verbittert ist - ob sie es sich bewusst sind oder nicht - so ist das
ein Magnet für die Dämonen."
"Wie wisst ihr, ob ihr Verbitterung hegt? Was fühlt ihr im Innern, wenn ein gewisser Name erwähnt wird? Ist es Liebe? Verbitterung?
Oder Wut?"
"Was ihr fühlt, offenbart euch, wo die Stützpunkte des Feindes sind und wie er sich Eingang verschafft. Ihr könnt nicht länger damit
leben, Meine Leute. Ihr müsst zu Mir kommen mit aufrichtiger Reue und Mich bitten, eure Herzen zu reinigen und zu heilen. Denn wie
ihr wisst, mit dem Samen kommt der Dämon und mit dem Dämon kommt der Schlamm der Sorgen, des Hasses, der Wut, der
Verbitterung, der Trostlosigkeit, der Depression, der Entfremdung, des Selbsthasses, der Unversöhnlichkeit und jedes denkbare
negative und zerstörerische Gefühl. Sie landen Alle in euren Herzen und ein Mensch wird besudelt durch die Angelegenheiten seines
Herzens."
"Wenn der Same und der besudelnde Dämon landen, arbeitet er daran, einen Stützpunkt aufzubauen. Während er es aufbaut, gibt er
Giftstoffe frei, die aus dem Herzen in jeden Teil des Körpers zirkulieren, in den Geistigen und Physischen. Euer Blut wird vergiftet und
euer Leib fängt an zu verfallen. Und auch euer Geist wird erniedrigt."
"Wenn ihr es gehen lässt für einen Tag, werden andere Dämonen eingeladen, beim Aufbau der Festung zu helfen und schon bald fühlt
ihr euch schrecklich. Flüche landen aufgrund der geringsten Zustimmung eurerseits und bei Provokation. Selbst wenn ihr den
Gedanken zurückweist, wenn ihr ihn gehabt habt, ist es zu spät. Kommt sofort zu Mir. Schüttet euer Herz aus und erzählt Mir alles, legt
es Mir zu Füssen, ja, vor Meine gekreuzigten, blutigen Füsse. Schüttet es aus und lasst Mich kommen und euch heilen."
"Ihr könnt euch selbst im Geist sehen auf einem Operationstisch mit Mir, wie Ich diese zerstörerische Kraft entferne. Ihr mögt euch sehr
empfindsam fühlen, nachdem Ich es entfernt habe. Dann müsst ihr absolut wachsam sein, damit ihr keine Verunreinigung mehr
eintreten lässt. Ihr werdet euch wunderbar fühlen danach... voll Energie, Hoffnung, Vertrauen und Inspiration."
"Ihr müsst wissen, dass Männer und Frauen von Kindheit an Krankheiten in ihren Körper hereinlassen von den Wunden ihrer Eltern. Ich
muss kommen und sie heilen, weil die Dämonen Festungen aufgebaut haben, die euch euer ganzes Leben lang behindert und seinen
Lauf bestimmt haben. Selbst der Ehepartner, den ihr wählt und auch eure Beziehungen zu Menschen bei der Arbeit. Ob ihr euren
Träumen folgt, um euren Unterhalt zu verdienen oder ob ihr euren physischen Grundbedürfnissen folgt - so viel hängt davon ab, wie
viele Festungen Fuss gefasst haben und aufgebaut wurden in eurem Herzen."
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"Wie Mir das leid tut für euch, Meine Leute. Es tut so schrecklich weh und Ich will euch heilen und euren Fuss auf den herrlichen Pfad
setzen, den Ich für euch von Anfang an bestimmt habe. Ich sehne Mich danach, eure Seele gedeihen zu sehen und wie ein Adler
aufsteigen über den Prüfungen des Lebens. Dies ist, woran wir jetzt arbeiten. Jene von euch, die gewählt haben, höher hinauf zu
kommen mit Mir, ihr lernt, wie ihr über die Stürme des Lebens aufsteigen könnt."
Hier bezieht sich der Herr auf den Pilger, der nach Honig sucht... "Die Tragödie essen ist, dass es nicht so sein muss. Ich habe
endloses Mitgefühl mit Jenen, die ihr Leben Mir nicht anvertrauen können ohne Bedingungen. Ich habe Mitgefühl, weil Ich weiss, wie
enttäuscht sie sein werden, wenn sie zurückblicken auf ihr Leben und sehen, was hätte sein können. Ich habe es versucht, du hast es
versucht und viele Andere haben es versucht. Wenn eine Seele nicht auf die Gnaden reagiert, die geschenkt wurden, gehen sie zu
einem Anderen. Eines Tages Clare wirst du die Seelen treffen, welche die Gnaden nahmen und mit ihnen liefen. Du wirst erstaunt sein,
wenn du siehst, wie fruchtbar sie sind."
"Ihr Lieben, seid nicht traurig, wenn eine Seele, für welche ihr gearbeitet habt, ihren eigenen Weg geht. Trauert nicht. Ich habe die
Gnaden aufbewahrt und reiche sie weiter, bis Ich Jemanden finde, der sie annimmt. Seht ihr, der reiche Jüngling war nicht so
verbunden mit seinen Gütern wie er es mit seiner Familie war, mit seinem Ruf, mit seinem Ansehen in der Gemeinde und das
Wichtigste - mit seiner eigenen Meinung. Am Ende sind es eure eigenen Meinungen, die euch zu Fall bringen."
"Wenn ihr die fehlende Intelligenz seht in euren Entscheidungen, habt ihr kein Problem, sie aufzugeben. Wenn ihr aber eure eigenen
Meinungen, die Meinungen eurer Verwandten und eure Ausbildung wertschätzt, seid ihr einfach blind, da gibt es kein anderes Wort
dafür."
"Nichtsdestotrotz müsst ihr gegenüber Jenen, die euch veranlassten zu arbeiten, keine Verbitterung heben, denn ihr habt nicht umsonst
gearbeitet. Die Gnaden werden nicht hinausgehen und unwirksam zu Mir zurückkehren, sie werden sicherlich ein Herz finden mit einem
fruchtbaren Herzensacker."
"Du hast Mich um eine Schriftstelle gebeten, um dies abzudecken. Erinnere dich - Ich nahm das eine Talent von dem Mann, der
ablehnte, das zu investieren, was Ich ihm gab und gab es Demjenigen, der von ganzem Herzen für Mich arbeitete, Jenem mit den 10
Talenten." (Matthäus 25:14-30)
"Meine Kinder, jetzt geht hinaus mit einer ernsten Hingabe gegenüber Mir, seid unerschütterlich und bringt eine Ernte der Gerechtigkeit
hervor und haltet eure Herzen rein, damit Ich verherrlicht sein kann in und durch euch. Ich verteile jetzt diese Gnaden an Alle, die sie
annehmen, wenn sie diese Botschaft hören."

Jesus sagt... Was ihr Anderen tut, kommt tatsächlich zu euch zurück
16. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr begann... "Geliebte, du musst bei dem bleiben, was Ich dir sage. Im Moment wirst du in der Kampfkunst ausgebildet. Ich lasse
viel zu, um deine Augen zu öffnen, damit du Unsere Leute vorbereiten kannst. Dies ist eine Jahreszeit der Ausbildung. Die Feinde
leisten uns einen grossen Gefallen, indem sie das Klassenzimmer aufsetzen. Aber ein Ding bleibt... 'Keine Waffe, die gegen euch
entwickelt wurde, wird Erfolg haben.' Das ist Meine Versprechen an euch."
"Denkst du, dass Ich irgendetwas verpasse, gross oder klein? Wohne Ich nicht in dir? Wie kann Ich dann wohl den Gestank von Satan
und seinen Dämonen verpassen, wie er durch diese getäuschten Gefässe agiert? Sie haben sich entschieden, ihre Wut an dir
auszulassen und Ich habe entschieden, dass diese Angriffe zugelassen werden, damit du lernen kannst, wie sie agieren. Du hast es
gut gemacht, dass du um diese Person trauerst. Dies ist Mein Herz, Clare, Ich trauere auch um sie. Ich habe dich aus der Schusslinie
genommen, weil dein Herz liebevoll war zu ihm und du nicht an Vergeltung oder Rache dachtest, sondern an Heilung und
Wiederherstellung."
Oh Herr, es tut mir so leid für diese Person. Ich versuchte ihm zu sagen, dass er Krebs bekommen hat von einem Fluch durch
Jemanden, der ihm nahesteht, aber er bestand darauf, dass er beschützt sei. Und ich fühlte nicht, dass Du möchtest, dass ich den
Namen preisgebe.
Der Herr fuhr weiter... "Die Tatsache, dass er Krebs bekommen hat, spricht laut von einem Fluch, ja sogar von Todesflüchen. Und nicht
nur Einer, sondern fortlaufend. Sein Widersacher ist unsichtbar für ihn, aber sehr entschieden, sein Leben zu beenden. Das Gehirn ist
sein Hauptziel, aber Ich hatte Mitgefühl mit ihm."
"Doch Clare, er nähert sich der Ziellinie für dieses Verhalten, er nähert sich dem Endkampf, aus welchem er nicht als Sieger
hervorgehen wird. Siehst du, was man sät, das wird man auch ernten. Was ihr Anderen tut, das wird euch angetan - so steht es
geschrieben. Doch einige Leute sind geblendet aufgrund von Rache und es ist ihnen egal. Alles was sie wollen ist verletzen und
verletzen, ja brutal verletzen, egal, was und wie es zu ihnen zurückkommt."
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"Du erinnerst dich, als du auf dem Berg warst und Eines deiner Kinder einen lebensbedrohlichen Asthma-Anfall hatte? Die Leute, zu
welchen du gerannt bist, um ihr Telefon zu nutzen."
Ja, wir waren drei Meilen entfernt in der Wildnis. Wir gingen dort hinunter und fragten... 'Können wir bitte euer Telefon benutzen, um
eine Ambulanz zu rufen?' Sie liessen mich nicht hinein. Sie sagten, dass sie die Ambulanz rufen würden. Nach 20 Minuten klopfte ich
an die Türe und sagte... 'Wo ist die Ambulanz?' und sie sagten... 'Welche Ambulanz? Da ist keine Ambulanz.' Oh mein Gott... ich bin
fast gestorben. Also ging ich zu einem anderen Haus und fand eine andere Familie.
Der Herr fuhr weiter... "Ich beschützte jenes Kind vor dem Tod, was die Absicht deiner Feinde war, der Tod deines Kindes. Doch die
Frau, welche bereit war, dein Kind sterben zu lassen, verlor ihren erstgeborenen Sohn. Man kann nicht verfluchen ohne dass Flüche
zurück kommen über den eigenen Kopf."
"Normalerweise ist es gegenseitig... das ist der Grund, warum es so viele Todesfälle gibt im nördlichen Neu Mexiko. So Viele werden
durch Flüche verursacht, generationsübergreifender Satanismus. Einer verflucht den Andern und sie rächen sich. Was anders ist bei dir
und deinem Team ist, dass ihr segnet, wenn sie fluchen, doch Ich sage dir - ihre Zeit kommt noch."
"Und er hat keine Ahnung, wer für seinen Krebs verantwortlich ist, obwohl es Jemand ist, der ihm sehr nahe steht. Ich lasse nicht zu,
dass die Auswirkung der Flüche Meinen Kindern schadet."
"Ich liebe Meine Kinder wahnsinnig. Wenn sie sich aber schlecht benehmen, müssen sie korrigiert werden. Während ihr also segnet
und sie verfluchen, verfluchen wieder Andere sie und jetzt haben jene Flüche Zähne. Ich beschützte ihn zuvor, aber jetzt werde Ich ihn
nicht beschützen. Ich gab ihm ein Zeitfenster, um zu Mir zu kommen und Busse zu tun, aber er kam nicht. Er wird auf die eine oder
andere Weise lernen, dass man Andere nicht verletzt."
"Herzbewohner, dies ist ein dunkles Thema. Und es ist verdorbener als verwesendes Fleisch, doch Ich muss dies ansprechen, weil fast
Alle von euch irgendwann Empfänger eines Fluches waren. Ein Fluch, der nicht gebrochen worden ist. Ja, auch Generations-Flüche.
Wie es geschrieben steht, dass die Ungerechtigkeit der Väter über die Kinder kommt bis zur 10. Generation, genauso wie die Treue der
Väter über die Kinder kommt."
"Diese Person nähert sich der Ziellinie und braucht viel Gebete. Betet viel für ihn, er sieht das Schild nicht... 'STOP! BRÜCKE ZU
ENDE.' Er ist geblendet von der Wut, von unangemessener Wut. Er sollte mit sich selbst wütend sein wegen seinem sündigen und
betrügen, aber er beschuldigt dich für seine Sünden, du bist jedoch völlig unschuldig und absolut rein, was diese Sache betrifft. Wenn
du irgendetwas warst, dann warst du zu vertrauensselig. Doch ich weiss, dass du dies nicht wieder zulässt."
"Meine Leute, hegt keinen bösen Gedanken gegen euer Nächstes."
Da gibt es sechs Dinge, die der Herr hasst und sieben sind für Ihn eine Abscheulichkeit...
1. Ein arroganter Blick - 2. Eine lügende Zunge - 3. Hände, die unschuldiges Blut vergiessen - 4. Ein Herz, das böse Pläne ersinnt - 5.
Füsse, die rasch zum Bösen laufen - 6. Ein falscher Zeuge, der Lügen verbreitet und 7. Jemand, der Streit schürt unter Brüdern.
Sprüche 6:16-19
"Jene, die in Lauerstellung liegen und ein Loch graben für dich, damit du hineinfällst, werden selbst hineinfallen. Nicht, weil Ich sie
strafen will, sondern weil Ich nicht will, dass sie Anderen weh tun. Jene, die Anderen weh tun, verletzen sich selbst. Sie müssen durch
Erfahrung lernen, ihr Nächstes zu lieben, in jedem Fall. Sie müssen durch Kummer und Schmerz lernen, wie es sich anfühlt, damit sie
aufhören werden. Es tut weh und die einzige Antwort lautet, Anderen nicht weh zu tun, damit ihr nicht selbst in die Fallen tappt, die
euch verletzen."
"Ich lehre durch Beispiele, also erlaube Ich ihren Feinden, gegen sie zu gewinnen und den gleichen Schaden zuzufügen, den sie
beabsichtigten, einem Andern zuzufügen. Diese Seele war tatsächlich vorgesehen für den Tod, als Ich sie zu dir brachte, aber deine
Gebete haben ihm mehr Zeit geschenkt. Betet, dass er sie weise nutzt und nicht töricht."
"Wie Pharao seinen eigenen Untergang über sich brachte, indem er die Hebräer verfluchte und ihre männlichen Babies tötete, genauso
verlor Pharao seinen Sohn, genau der Sohn, der der Prinz hätte sein sollen und ihn ablösen. Wünscht Anderen nichts Böses. Vielmehr
betet um Vergebung und einen Segen, um den Fluch zu neutralisieren. Ich werde barmherzig sein mit Jenen, die fluchen, wenn sie
aber weiter machen, so kostet das einen sehr hohen Preis."
"Segnet also eure Feinde, Meine Kinder. Wenn Ich euch zeige, wie sie verfluchen, mit Nadeln und Schwertern, betet, dass Ich
barmherzig bin mit ihnen, bevor ihr Herz sich verhärtet bis zum Punkt, wo sie moralisch verkommen. Dann ist für sie die Hoffnung
verloren. Betet also, bevor er zu jenem Punkt kommt, es ist seine einzige Hoffnung. Eure Barmherzigkeit und Versöhnlichkeit sind ein
mächtiger Liebes-Akt. Euer Kummer und eure Angst vor dem, was aus ihm wird, ist ein Stück Meines schmerzenden Herzens, denn Ich
sehe den zerstörerischen Pfad, auf dem er sich befindet und die Konsequenzen daraus."
"Meine Leute, eure Gebete haben nicht nur Macht, sie schützen euch auch. Wenn Ich euer barmherziges Herz sehe, sende Ich
Legionen Engel, um ihre Taktiken zu vereiteln, weil ihr ihrem Zorn mit Liebe und Vergebung begegnet. Dies ist ein mächtiges Werk der

67

Gnade, Kinder. Lebt in Versöhnlichkeit und lasst sie euch nie entwischen, damit nicht ein bitterer Same gepflanzt wird und zu einem
grossen Baum heranwächst."
"Ihr habt es gut gemacht, dass ihr gebetet und gesegnet habt. Macht weiter und nichts wird euch schaden. Denkt daran, wenn Ich
Schwierigkeiten zulasse, so ist es, weil Ich Fastenopfer brauche."
"Ich liebe euch, ihr Lieben und Ich juble, wenn ihr eure Feinde liebt. Wirklich, Ich tanze über euch mit Freude, weil ihr Mir am Meisten
ähnelt."

Jesus sagt... MEIN GEIST ist SANFT & DEMÜTIG
17. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Jubelt, liebe Herzbewohner. Wir sind als würdig erachtet worden, an den Leiden von Christus teilzuhaben.
Heute machte Ezekiel ein Opfer aus sich selbst für die Seele, deren Ewigkeit auf dem Spiel steht und es war schwierig, ihn leiden zu
sehen. Ich dachte, dass ich vielleicht etwas falsch gemacht habe, aber nach einem besorgten Gebet hat Er bestätigt, dass es nicht
wegen mir sei. Ich weiss, dass wir immer noch einen Atomkrieg zurückhalten, den Obama starten will, damit er im Amt bleiben kann
und ich wusste, dass eine kostbare Seele in der Schwebe hängt.
Eine unserer Fürbitterinnen hatte eine Vision, wo das Haus dieser Person in Flammen stand, eine Andere sah, dass sie nicht mehr auf
dieser Erde war. Ich fiel weinend auf meine Knie... 'Barmherzigkeit, lieber Gott! Lass ihn nicht umkommen.'
Als Ich den Herrn suchte wegen dem Zustand von Ezekiel, sagte Er mir... "Hier geht es um deinen Auftrag, mit dem Rest deiner
geistigen Familie zu leiden. Und deinen Ehemann leiden zu sehen, schmerzt wirklich. Es tut dir weh, wie es Mir weh tut, doch er hat mir
die volle Erlaubnis erteilt, Liebste, die volle Erlaubnis. Siehst du, dies ist ein gemeinsames Leiden. Es tut Mir leid. Du fühlst, was Ich für
ihn fühle."
Als Randbemerkung, andere Fürbitterinnen scheinen viel schwerere Lasten zu tragen und ich sah mich selbst als eine plumpe,
zweiklassige Bürgerin, die ihr Gewicht nicht trägt. Es hat mich wie ein Versager fühlen lassen.
Und Er sprach das im nächsten Satz an... "Wir tun dies Alle zusammen, Jedes von euch hat seinen Teil. Es mag nicht gleichmässig
verteilt aussehen, aber es ist und es ist auf eure Fähigkeiten zugeschnitten, diese Kreuze zu tragen. Denke nicht länger, dass du nicht
so viel leidest wie Andere - dies ist einfach nicht wahr. Dein Leiden ist mehr eine mentale und emotionale Qual. Du bist in deinem
Innern ziemlich lebendig, Meine Liebe, ziemlich lebendig."
"Viele Lügen wurden in dein Ohr geflüstert... 'Schau, Andere leiden, aber du nicht, du bist eine geringere Seele und Gott hört deine
Gebete nicht, nur ihre. Du bist immer noch ein Baby und schau auf Jene, die erwachsen sind.'"
"Dies sind schöne Vorschläge, um dich demütig zu halten, aber völlig unwahr. Ich arbeite mit dir anders, ursprünglicher, wenn du so
willst. Du bewegst dich in Meinem Geist, ohne dass du es weisst. Das ist, warum du Dinge sofort findest, wenn du fragst. Ich
schmeichle dir nicht, Ich gebe dir das Wichtige. Da gibt es mehr Einflössung bei dir und das ist, warum du diese Botschaften so einfach
empfangen kannst."
"Clare, jedes Gefäss hat eine einzigartige Weise, mit Mir verbunden zu sein. Hör auf, den Eindruck zu haben, dass du die
Anforderungen nicht erfüllst, bitte, denn das wird uns lahmlegen. Es wird viel ruhiger laufen, wenn du einfach erkennst, dass deine Art,
Mich zu hören, nicht auffällig ist, sondern sanft eingeflösst - die immer noch kleine Stimme? Das ist tatsächlich der Name, den Ich dir
gegeben habe."
"Starke Persönlichkeiten neigen dazu, die Art, wie Ich mit dir arbeite, in den Schatten zu stellen. Obwohl sie zu jenem Zeitpunkt nicht
wissen, was sie tun, schadet es dir. Versuche nicht verletzt zu sein, wenn das geschieht, es ist nicht absichtlich ihrerseits, es ist einfach
die jeweilige Art an diesem Punkt in ihrem Leben. Doch du wirst jeden Tag immer mehr wie Meine Mutter. Sie war sehr sanft und still,
als sie auf dieser Erde wandelte. Ihre Wege waren liebevoll und respektvoll."
"Klammere dich an Mich und verstehe, dass jede Seele ihre eigene, einzigartige Beziehung zu Mir hat. Du bist nicht weniger wie die
Anderen, die auffällig und gerade heraus erscheinen. Ich schätze deine Kleinheit. Wie auch immer, es ist gesund für dich, dich so zu
fühlen auf einigen Ebenen. Lass jedoch diese abwertenden Andeutungen dir nicht mehr weh tun. Wenn Menschen zu forsch sind mit dir
und nicht zuhören, lass sie in Liebe los."
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"Der Heilige Geist ist sanft. Er zwingt und überwältigt nie, Er besteht nie auf etwas. Vielmehr überbringt Er sanft die Botschaft und
erlaubt euch, darüber nachzudenken. Er beansprucht und besteht nie darauf, dass Er recht hat, obwohl Er niemals falsch liegt. Um
Seine Gattin zu sein, müsst ihr auch sanft, demütig und bescheiden sein und Einander mit Respekt und Achtung behandeln. Ihr sollt
niemals auf eurem eigenen Verständnis beharren über dem Verständnis Eines Anderen. Ihr sollt niemals Andere überwältigen oder
euren Weg forcieren."
Herr, ich fühle, als ob ich täglich ein bisschen kleiner werde.
Er antwortete... "So kann Ich dich ganz leicht in Mein Herz stecken. Ruhe in Mir, Geliebte. Ruhe."
"Meine Herzbewohner, ihr wächst Alle geistig. Viele von euch kommen in euer Eigenes und damit kommt die Gefahr zu denken, dass
ihr über den Anderen steht. Für Jedes von euch auf dieser Reise sind Dämonen beauftragt, um euer Denken zu infiltrieren und dezente
Gefühle der Überlegenheit zu verursachen. Bitte seid sehr vorsichtig, damit ihr nicht in den Stolz hineinfällt. Die gefährlichste Zeit für
euch ist nach einem Sieg. Selbstzufriedenheit kann euch überwältigen und ihr werdet eure Perspektive verlieren."
"All Meine Diener waren diesen zunehmenden Leiden unterworfen. Und es kommt zusammen mit dem Territorium." Überreagiert nicht,
wenn ihr feststellt, dass ihr hineingefallen seid, vielmehr kommt reumütig zu Mir, steht auf und geht weiter - Jetzt um einiges
vorsichtiger."
"Schneller Erfolg erfordert schnellere Mässigung oder ihr werdet in Flammen der Selbstgefälligkeit aufgehen. Das ist, warum Ich
zulasse, dass ihr auf eurer Reise stolpert und fällt. Ich muss Mich manchmal distanzieren, damit ihr euren Halt wieder findet in der
Demut und Sanftmut."
"Mein Geist ist ruhig und sanft. So müssen auch Meine Gefässe die Kunst der Sanftheit erlernen - selbst in den dynamischeren
Diensten. Da gibt es eine Herzenshaltung, Meine Kleinen, die den niedrigsten Ort akzeptiert, die zuhört, wenn Andere sprechen, Jene,
die ihre eigenen Meinungen beiseite legen und Mir zuhören von Fall zu Fall. Es ist so wichtig, erniedrigt zu werden und Andere
hochzuheben, damit ihr nicht unausstehlich werdet, indem ihr euer eigenes Lied erklingen lässt und euch Anderen aufzwingt."
"Während Ich euch befördere, seid auf der Hut vor dem Sauerteig der Pharisäer - jener Stolz, der sich selbst höher einstuft, höher als
die Anderen, die weniger geistig ausgestattet sind. Jene Haltung, wo man denkt, dass man nicht falsch liegen könne, weil Ich ja zu
euch spreche und deshalb kann die andere Person Mich nicht hören. Wie gefährlich das ist, Meine Kleinen. Ihr müsst manchmal von
Fall zu Fall prüfen und nicht vorandrängen mit einer Mutmassung, dass alles, was ihr glaubt, richtig ist und die Anderen unrecht haben."
"Dies ist so einfach und es braucht viel Demütigung, um eine Seele auf den Punkt zu bringen, wo sie in echter Demut wandelt. Nicht
nur sich selbst überzeugen, dass man nichts ist, sondern tief unterlegen sein aus der eigenen Sicht."
"Was Mich zu einem weiteren Punkt bringt, sich Anderen unterlegen fühlen, weil es scheint, als ob sie alles beisammen haben."
"Je mehr Jemand sich verhält, als ob sie alles beisammen haben, um so zerbrechlicher sind sie im Innern. Die andere Gefahr ist, dass
ihr euch niedergeschlagen fühlt wegen euch selbst und vergesst, was Ich durch euch tue und getan habe. Demut ist wunderbar, aber
Schwarzmalerei ist zerstörerisch für unsere Beziehung."
"Lasst niemals zu, dass ihr zurückgestuft werdet von den hellen und glänzenden Meinungen dieser Welt. Wisst, dass Meine Beziehung
zu euch enorm tief ist, von Geist zu Geist und je mehr ihr die Eigenschaften der KLeinheit reflektiert, um so erhöhter seid ihr aus Meiner
Sicht. In Wahrheit soll nur Einer erhöht sein und Ich teile nicht gerne, noch sollte Ich - damit ihr nicht in die Vergötterung fällt."
"Eine Art, wie ihr euren Platz in der Demut festigt ist, wenn ihr versteht, dass nur Einer unfehlbar ist und dass ihr jederzeit einer
Täuschung verfallen könnt. Und wenn ihr getäuscht seid, schadet ihr Jenem, den Ich zu euch sende, um von euch verbunden und
geheilt zu werden."
"Ich bitte euch nicht, euren Glauben zu kompromittieren, aber Ich bitte euch, vorsichtig zu sein, wenn ihr hinaustretet, um andere
Seelen anzuweisen und zu beraten. Sorgt dafür, dass eure Persönlichkeit Jene nicht überwältigt, um die ihr euch kümmert und
untergrabt nicht deren Beziehung mit Mir oder ihr Vertrauen in ihre Beziehung zu Mir. Sorgt dafür, dass ihr zuhört und Antworten bei Mir
sucht von Fall zu Fall, lieber als Vermutungen anzustellen."
"Und vergesst niemals, dass ihr euch irren könnt, weil Ich es entweder zuliess, um euch zu demütigen oder ihr seid nicht tief genug
eingedrungen mit eurem Prüfen."
"Und zum Schluss... hört Jenen immer zu, die zu euch kommen. Hört zu mit einem Herzen voller Liebe und Mitgefühl. Hört zu und
empfangt, als ob es von Mir kommen würde und dann sucht Mich betreffend einer Lösung."
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"Oftmals spreche Ich durch Jene, die zu euch kommen, aber ihr hört sie nicht, weil ihr schon eine Antwort bereit hält. Echte Demut hört
zu und erkennt Mich im Innern des Bruders. Echte Demut ist vorsichtig, Anweisungen und Ratschläge zu geben und sie weiss, dass es
falsch sein könnte und eher schadet als nützt."
"Ich werde euch anleiten, während ihr in die geistigen Gaben hineinwächst, Meine Leute. Ich werde euch lehren. Verlasst euch auf Mich
und horcht auf Meine Stimme in Anderen."
"Meine Schätze, Ich segne euch mit Weisheit... Bringt jetzt Trost zu den Einsamen, Verletzten und Verwirrten. Ihr habt es gut gemacht
mit euren Gebeten und aufgrund eurer Treue rufe Ich euch auf, hinauszutreten, um Meine Liebe in dieser verletzten Welt zu verteilen."

JESUS SAGT... BETET & Lasst uns diesen bösen Mann stoppen - ATOMKRIEG oder FRIEDEN
20. Dezember 2016 - Dringende Warnung von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr begann... "Wir stehen am Rande des Krieges mit Russland. Euer Präsident ist immer noch wild entschlossen, dieses Land zu
zerstören und er will nicht zulassen, dass der gewählte Präsident Trump all das Böse rückgängig macht, was er so clever arrangiert hat,
um die ignorante amerikanische Bevölkerung hereinzulegen. Er wird nicht untergehen ohne heftigen Kampf und was ihr in den Medien
seht ist nichts verglichen mit dem, was er hinter verschlossenen Türen plant. Herzbewohner, damit ihr nicht Opfer eines Atomkrieges
werdet und die verkohlten Überreste von kleinen Kindern und ihren Müttern ansehen müsst... Betet, wie niemals zuvor. Was kommt ist
grauenhaft und muss gestoppt werden durch eure Gebete."
"Schaut, wenn Ich Meinem Leib eine Prophezeiung gebe, so ist es ein 'kann sein'. Ich präsentiere euch das bestmögliche Szenario und
was sich Mein Herz wirklich wünscht für euch und damit verbunden zähle Ich auf euch, dass ihr Fürsprache einlegt, damit es auch
geschieht. Das ist der Grund, warum Ich diese dringende Bitte an euch richte, seid nicht abgelenkt von Weihnachten, denn dies ist
genau das, womit der Feind rechnet nämlich, dass ihr nicht in eurem Gebetskämmerlein seid."
"Dies ist keine Zeit zum Feiern. Dies ist eine Zeit zum Trauern, Weinen und Beten wie niemals zuvor, damit dieser böse Mann gestoppt
werden kann. Seht, mein Versprechen an euch, dass ihr 3 weitere Jahre habt war bedingt und in genau diesem Augenblick steht ihr
den Bedingungen gegenüber, die in der schlimmsten Tragödie enden können, die diese Welt jemals gesehen hat oder im
wunderbarsten Sieg. Es liegt in euren Händen. Wenn Mein Plan scheitert, wird die Entrückung früher geschehen, gebt jedoch die
Hoffnung nicht auf, gebt nicht auf. Wir befinden uns am Rande eines wunderbaren Umsturzes der bösen Mächte dieser Welt und sie
wissen, dass es eure Gebete sind, die dies möglich machen, also rechnen sie mit euren Weihnachtseinkäufen, die euch vom Gebet
ablenken, um eure momentane Entgleisung auszunützen. Jahre sind vergangen, wo dies immer eine traurige Zeit war für Mich, weil
Meine Leute mit der Welt beschäftigt waren und Ich allein war."
"Da gibt es sehr dunkle und clevere Geister der Ablenkung, der falschen Schuldgefühle und der Familienzusammenkünfte, die sich an
die Arbeit machten, um euch von den Gebeten abzuziehen, welche Ich brauche, um diesen Krieg abzuwenden. Dies ist, womit der
Feind rechnet, aber Ich bitte euch... Kehrt JETZT zurück in euer Gebetskämmerlein, schiebt es keinen Augenblick hinaus. Wenn ihr
früher aufstehen müsst, geht früher zu Bett oder opfert euren Schlaf, um zu beten. Dies ist ein absolutes Muss. Ich will, dass ihr
siegreich seid, also bitte, beherzigt mein Flehen, genauso wie Ich euer Flehen beherzige, wenn ihr am tiefsten Punkt seid und in ernster
Not, denn dies ist, worin Ich Mich in diesem Augenblick befinde."
"Bitte, kehrt zurück in euer Gebetskämmerlein und schränkt euer Engagement in Sachen Feiertagsplanung ein. Ich sende jetzt Engel
hinaus, um Familienereignisse zu zerstreuen, die euch verstricken würden. Sie kommen jetzt zu euch. Erlaubt dem Feind nicht, euch
falsche Schuldgefühle aufzubürden. Lasst eure Pläne in die Hände Jener fallen, die nicht beten und geht in euer Gebetskämmerlein
zurück, jetzt. Ich liebe euch, bitte, lasst uns diese Schlacht nicht verlieren... Bitte."

Jesus sagt... Die Schlacht ist noch nicht vorbei
23. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Trost unseres geliebten Jesus möge unsere Herzen erfüllen an diesem Tag, ihr Lieben.
Carol hatte eine Vision während sie betete. Sie sah, wie Obama gefangen ist in einem riesigen Spinnennetz, das um die ganze Welt
befestigt und verbunden war. Er war die Spinne im Zentrum und er war gebunden und unfähig, sich zu bewegen. Carol hatte den
Eindruck, dass die Punkte des Netzes auf Obama warteten, den ersten Schritt zu tun, aber er konnte nicht, weil er durch unsere Gebete
angekettet war. Sie hatte auch den Eindruck, dass während der nächsten Woche und darüber hinaus unsere Gebete immer noch
gebraucht würden, um ihn immobil zu halten.
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Der Herr begann...
"Die Schlacht ist noch nicht vorbei, ihr Lieben Meines Herzens. Sie ist noch nicht vorbei. Für den Moment habt ihr ihn in Ketten
gebunden, aber nicht für lange, wenn ihr nicht weitermacht mit Fasten und Beten. Dieser Mann ist teuflisch und entschlossen, dem
Land Amerika ein Ende zu bereiten. In diesem Moment schmort er in seinen eigenen, bitteren Säften, weil er euch bis jetzt nichts
anhaben konnte. Das wird jedoch enden, wenn ihr in euren Bemühungen nicht durchhält, ihn zu binden, denn da gibt es viele böse
Mittel und Mächte, die involviert sind in diese Untergrund Regierung."
"Und das ist genau, was ihr habt, eine höllische Regierung, im Untergrund gebildet im wahrsten Sinne des Wortes und auch im
übertragenen Sinne. Empfangen und ausgeführt von der Hölle und Ich bin dabei, sie zu plündern, wenn ihr euch auf Kurs haltet im
Gebet. Wie Ich es euch zuvor gesagt habe, Ich führe dieser Welt vor, was ein christliches Land tun kann durch Gebete."
"Dann liegt es an ihnen zu wählen... entweder diese Gottlosigkeit zu bekämpfen und dem ein vorläufiges Ende zu bereiten oder
zuzulassen, dass es die Welt in den Flammen der Korruption verzehrt. Muslime und Christen müssen diese böse Macht
gleichermassen verurteilen, damit sie für eine gewisse Zeit eingedämmt wird."
"Versteht aber, wie es geschrieben steht... 'Ismael wird ein wilder Mann sein, seine Hand wird sich gegen Jeden richten und jede Hand
gegen ihn und er wird in Feindseligkeit leben mit all seinen Brüdern.' 1. Mose 6:12
"Es ist der Lauf der Geschichte, dass Menschen einander nutzen für ihre eigenen Zwecke und sie dann eliminieren. Und so wird es mit
der neuen Weltregierung sein. Sie werden die Muslime nutzen, um die Christen und Juden zu zerstören und dann werden sie selbst
zerstört werden. Denn die Menschen werden gegen diese hinterhältige Ideologie rebellieren. Denkt aber daran, dass Ich kommen
werden und allen Diktaturen und allen Regierungen eine Ende bereite, die nicht von Mir sind und durch und für das Königreich des
Himmels errichtet wurden."
"In der Zwischenzeit aber wird die Erde eine lebende Hölle sein, nachdem ihr, Meine Bräute, entfernt seid. Für den Moment aber ist
Meine Barmherzigkeit darauf fokussiert, die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man für Gott lebt in einem wirklich freien Land. Allen
Nationen wird diese Chance geschenkt werden, ihren Weg aus dem Königreich der Dunkelheit zu erkämpfen."
"Meine Bräute, ihr habt euch als vertrauenswürdig erwiesen gegenüber Meinem Herzen. Ihr habt gezeigt, dass Ich eure erste Liebe bin
und nicht die fordernden Traditionen der Menschen. Ich habe euch zuvor gesagt, dass diese Jahreszeit, die genutzt wird, um Meine
Inkarnierung zu feiern, viele magische und heilige Momente für die Kleinen beinhaltet. Meine Engel sind gegenwärtig an so vielen
Orten, um die jungen Herzen in die Richtung ihres Erlösers zu bewegen."
"Satan hat diesen heiligen Tag verdreht mit dem Materialismus, aber so junge Seelen sind noch nicht alt genug, um das zu verstehen.
Für sie ist es eine Jahreszeit des Gebens an Jene, die man liebt und eine Feier mit Weihnachtsliedern, welche Ich salbe, um die
Menschenherzen zu berühren. Ja, in diesen Räumen, wo Familien für Mich singen, fällt die Salbung der Liebe und des Friedens wie ein
berauschendes Glück auf sie."
Während Er das sagte, hatte ich Erinnerungen, als meine Kinder jünger waren und die schönen Traditionen, wie wir die Geburt des
Herrn feierten und ich fühlte mich wirklich traurig.
Und der Herr unterbrach meine Traurigkeit und sagte... "Der Tag kommt, Clare. Die Erfüllung von Allem kommt. Meine Versprechen an
dich, dass deine Kinder zu ihren Wurzeln zurückkehren werden, wird nicht unwirksam zu Mir zurückkehren. Ich sehe den Tag, wo ihr
als eine Familie Mich anbeten werdet und die Kerzen des Glaubens und der Hingabe anzündet. Ich sehe den Tag, Meine Liebe und du
wirst es auch." (Er hob mein Kinn an, während Tränen aus meinen Augen rannen... es schmerzt so sehr, sie an die Welt verloren zu
haben)
"Die Welt ist ein unwiderstehlicher Magnet für sie, Clare. Verstehe, dass sogar die Kinder der Mennoniten sich verirren und wenn sie
Mir gegenübertreten, werden sie nicht in der Lage sein, ihre Eltern zu beschuldigen. Und auch deine werden es nicht können."
Oh meine lieben Freunde, da gibt es keine Zeit des Jahres, in der es mehr weh tut, als in dieser Zeit des Jahres. Ezekiel und ich, wir
beide haben Kinder, die sich verirrt haben und jene Erinnerungen sind genug, um unsere Knie einknicken zu lassen.
Der Herr fuhr hier weiter... "Du sollst aber nicht trauern, Clare, das sollst du nicht. Ich wünsche Mir von dir, dass du dein Gesicht auf
Mich richtest und auf die Hoffnung, die Ich versprochen habe und dass du nicht zulässt, dass der Feind die Gefühle der Trauer
verstärkt, die dich überkommen."
"Meine Leute, ihr versteht so Vieles nicht über die Wiederherstellung, die Ich im Himmel bewerkstellige. Alles, was falsch gemacht
wurde, wird umgeschrieben werden. Es ist jenseits eures Verständnisses, das jetzt zu verstehen, wenn jedoch die sogenannte Zeit sich
erfüllt, wird es Jahreszeiten der Rückkehr und Wiederherstellung geben. Ich werde Jedes von euch so sehen, wie ihr beabsichtigt wart,
als Kinder grossgezogen zu werden und wie ihr gemeint wart, perfekte Eltern zu sein."
"Jede Träne wird tatsächlich weggewischt sein. Wie es geschrieben steht... 'Er wird jede Träne von ihren Augen wischen und der Tod
wird nicht mehr sein, noch wird es Trauer, Weinen oder Schmerz mehr geben.' Offenbarung 21:4
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"Das grösste Zerrbild der modernen Kirche ist die Abtrünnigkeit, indem Meine Worte nur als symbolisch und bildlich dargestellt werden.
Es sind keine Sprachbilder, genutzt, um andere Konzepte zu kommunizieren. Sie sind buchstäblich - ohne Fussnoten, ohne Änderung.
Und alles, was geschrieben steht, wird erfüllt sein. Jede Träne wird von euren Augen gewischt sein. Alles wird verstanden werden
genauso wie Ich es verstehe und mit der Übermittlung dieses Wissens wird es euch unmöglich sein, noch länger zu weinen."
"Clare, du bist nicht die Einzige, die über nostalgische Erinnerungen weint. Jede zerbrochene Familie leidet während dieser Jahreszeit
und das ist der Grund, warum so Viele niedergeschlagen sind. Satan hat wieder das genommen, was kostbar ist und es gegen den
Menschen genutzt, aber Ich werde am Ende triumphieren."
"Bitte Meine Leute, lasst nicht zu, dass ihr vom Kurs weggezogen werdet in dieser kommenden Woche. Macht weiter, einzudringen und
den Sieg Meiner Gnade zu erklären über diese böse Abscheulichkeit. Macht weiter, das Steuer der Bestimmung fest in euren betenden
Händen zu halten - fest, niemals weggerufen zu werden durch eine Ablenkung. Eure Leben hängen davon ab."
"Ich muss euch sagen, dass dies Teil eurer nächsten Stufe ist. Ihr seid Jene, welche diese Welt mit ihren Gebeten für eine kurze Zeit
reformieren werden. Ihr seid Jene, die den Weg frei machen, damit Mein Wille getan wird betreffend der Verwaltung dieses Landes. Ihr
habt strategischen Boden eingenommen, jetzt müsst ihr daran festhalten."
"Da wird es Einsätze geben."
Ich schaute das nach und es sagte... 'Ein Angriff, der von Truppen ausgeht, die aus einer Verteidigungsposition handeln.'
Er fuhr weiter... "Da wird es Einsätze geben in neues Territorium hinein, wenn dieser Boden weiterhin gehalten wird und Präsident
Trump die Möglichkeiten schafft, damit eure Regierung reformiert werden kann. Ihr werdet aber immer noch den Boden verteidigen,
den ihr eingenommen habt und ihn am Leben, im Amt und gesund halten durch eure Gebete."
"Teil eures Aufstiegs auf den Berg ist die erhöhte Kraft der Fürbitte und die Salbung auf Jedem von euch, genau die Gebete zu beten,
die gebraucht werden, um weiter zu machen. Ich weiss, dass dies ein steiler Aufstieg war. Ich weiss, wieviel Jedes von euch gelitten
und Mir geopfert hat als Fastenopfer. Ich bin hoch erfreut mit euch, Meine Leute. Ja, Ich bin sehr erfreut, dass ihr Meinem Ruf nach
Unterstützung im Gebet zugehört habt."
"Ich bin kein Gott, der Seine Leute nicht will und nicht braucht. Ich habe zugelassen, dass Ich von euren Gebeten abhängig bin, um
entscheidende Siege zu erringen. Ja, Ich habe Mein eigenes Ich in euch gelegt und beobachtet, wie wir dieses Schiff zusammen
gesteuert haben. Ich habe Mich von euren Gebeten abhängig gemacht, weil ihr Mitgestalter seid von Mir, indem euer freier Wille, wenn
er mit Meinem übereinstimmt, herrliche Früchte hervorbringt. Ja, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Zweige und zusammen
produzieren wir die besten Ernten."
"Alles, was Ich jetzt zu euch sagen muss, Geliebte, ist, dass ihr die Stellung halten sollt. Steht und schaut auf die Erlösung eures
Gottes. Werdet nicht nachlässig, müde oder abgelenkt in Sachen Gebet. Bringt jedes Opfer - egal wie klein es ist - als Opfer für Mein
kommendes Königreich, Mein Wille ausgeführt. Hüllt jedes Geschenk ein in Danksagung und Lob. Wirklich, Mein Vater im Himmel hat
reichlich Geschenke von euch Allen. Er feiert eure Treue in dieser Jahreszeit."
"Haltet die Stellung, der Kampf ist noch nicht ganz vorbei."
"Mögen eure Herzen angefüllt sein mit dem Wissen um Meine Liebe zu euch, damit ihr die Auswirkung besser verstehen könnt, die ihr
auf diese Welt habt. Werdet niemals zu müde zum Klettern, sondern fokussiert euch auf den Blick von dem Gipfel aus und auf die
grosse Feier, die wir bald zusammen feiern im Himmel."
"Ich übermittle euch jetzt diese Gnaden. Versteckt sie zärtlich in euren Herzen und schützt sie. Ihr seid Meine siegreiche Braut!"

Jesus erklärt die Aufgaben der echten Herzbewohner
24. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Nun, liebe Herzbewohner, wir stehen im Moment unter Beschuss! Erhebt euch, erhebt euch und erklimmt den Gipfel dieses Berges!
Herr, was hast du für uns?
"Clare, einmal mehr hast du Mein Herz. Meine Leute müssen sich jetzt erheben und Autorität übernehmen. Sie können dies nicht mehr
länger als Zuschauersport betreiben, der nur für erfahrene Diener ist. Steht es nicht geschrieben, dass ihr Priester und Könige seid?
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Steht es nicht geschrieben, dass ihr Autorität habt, in Meinem Namen zu binden und zu lösen? Ihr greift auf Mein Konto im Himmel zu,
nicht auf eures."
"Ihr seid autorisiert, euch bei diesem Konto anzumelden und in Meinem Namen zu unterschreiben und die für diese Schlachten nötigen
Gnaden mitzunehmen. Ihr werdet rund um die Welt herangezogen, um euch dem Königreich der Dunkelheit entgegen zu stellen. Ich
habe durch Meine Propheten gearbeitet, um euch auszubilden und vorzubereiten. Ihr müsst nur im Glauben hinaustreten und die
Gaben, die euch gegeben wurden, ausüben."
"Wenn ihr keinen schweren Schlag und keine schweren Verluste hinnehmen wollt, müsst ihr euch diesen Kräften entgegen stellen. Ihr
könnt nicht mehr länger zurücklehnen und zusehen, wie Andere siegreich sind gegen den Feind. Ihr müsst dort unten im Ring sein und
eure Schwerter und Schilder schwingen, mit der vollen Rüstung bekleidet."
"Ruft Mich an am Tag der Schwierigkeiten und Ich werde euch erretten, ihr müsst aber in Bereitschaft sein. Die Meisten von euch sind
nicht in Form und ihr seid abgelenkt. So erlangt der Feind den Sieg, das ist der Grund, warum Ich euch täglich beauftragt habe, zu Mir
zu kommen und um Instruktionen zu bitten, damit ihr den Feind besiegen könnt. Fangt als erstes in eurem Herzen an, wo Samen der
Verbitterung Fuss fassen können."
"Ich Selbst habe euch hierher in diesen Kanal gerufen, damit ihr für die letzte Schlacht vorbereitet seid, welcher ihr gegenübertreten
werdet, bevor Ich für euch komme. Ich habe euch hierher gerufen, weil Ich beabsichtige, euch zu bewaffnen, damit ihr für die noch
kommenden Waffen des Feindes gewappnet seid. Versteht ihr, Meine Braut und Meine Leute? Dies ist kein sanfter, gemütlicher Ort,
vielmehr ist es ein Ort des Kampfes, bis ihr nicht mehr kämpfen könnt. Es ist ein Ort, wo ihr auf dem kalten Boden schlaft in der Nacht
und marschiert, bis ihr erschöpft seid am nächsten Tag."
"Ihr habt reagiert, weil ihr etwas Tieferes und Bedeutenderes wolltet in eurem Wandel mit Mir. Ihr wolltet in Meinem Herzen wohnen. Da
gibt es wunderbare Orte in Meinem Herzen und da gibt es Kriegsschauplätze. In Meinem Herzen seht ihr das Gemetzel der Menschheit
durch die Werke des Feindes. In Meinem Herzen blutet ihr mit Mir, ihr leidet mit Mir, aber ihr werdet auch beiseite gerufen, um mit Mir
zu tanzen und zu jubeln."
"Wenn die Schlacht gewonnen ist, werdet ihr zu Mir in den Himmel kommen, da ihr aber wünscht, in Meinem Herzen zu wohnen, findet
ihr dort allen Schmerz, den Ich aufgrund der Verlorenen, Irregeführten, Verbitterten und Entfremdeten erlebe. Weil ihr in Meinem
Herzen lebt, seid ihr auch gerufen, euch um die Verwundeten zu kümmern und euch an dem Kampf zu beteiligen, den Ich jeden Tag
mit dem Feind führe."
"Ihr steht auch neben Mir und übt eure Autorität aus und aus diesem Grund werdet ihr von dem Feind gehasst. Wenn ihr wünscht,
weiterhin in Meinem Herzen zu wohnen, Meinen Schmerz zu fühlen und auf die Qual zu reagieren, die Ich aufgrund der Seelen erlebe,
müsst ihr gestärkt werden, um immer tiefer einzudringen und immer höher hinauf zu klettern. Ihr müsst willig sein, auf harten Felsen zu
schlafen und heimtückische Berge zu erklimmen, orkanartige Stürme und eiskalte und rutschige Böden zu meistern. All diese Dinge
müsst ihr bereit sein zu tun und mehr."
"Ich habe euch zuvor gesagt, zählt die Kosten. Ich habe euch gesagt, wenn ihr zurückbleiben wollt, liebe Ich euch trotzdem. Ich werde
euch trotzdem in den Himmel nehmen mit Mir und ihr werdet immer noch eure Belohnung bekommen."
"Aber ihr werdet die Tiefe Meiner Liebe zur Menschheit nicht erleben. Ihr werdet die Pfeile nicht spüren im Herzen, ihr werdet die
Verzweiflung der Verlorenen nicht erleben noch werdet ihr Meine Wunden verbinden, wenn Ich ganz blutverschmiert bin. Dies sind die
Aufgaben, welchen die echten Herzbewohner täglich gegenüberstehen. Ich begann diesen Kanal mit Meiner Liebe und Ich habe Mich
niemals von jener Absicht entfernt."
"Ich lud euch aber auch in die Flitterwochen unserer Liebe füreinander ein. Genau genommen sind wir jetzt verheiratet und ihr agiert als
Meine Gattin, die jetzt nicht nur zum Liebeswerben gerufen ist, sondern auch zur Versorgung und in die Schlacht und auch um da zu
sein, wenn Ich von dem Schlachtfeld zurückkehre und machmal auch, um mit Mir hinauszugehen."
"Als Meine Braut und Ehefrau steht ihr auch unter Angriff und erleidet schwere Verluste. Ich aber stelle alles wieder her mit Meiner
heilenden Liebe, doch ihr müsst bereit sein, um Meinetwillen Verletzungen zu erleiden."
"Ihr müsst willig sein, weiter zu kämpfen, wenn die Schlacht um euch herum gemein und hässlich wird. Ihr müsst willig sein, eure
Müdigkeit und euren Schmerz Mir zu opfern für eure Brüder und Schwestern, die noch umkommen."
"Da wird es Zeiten der Erfrischung geben und ihr werdet bewaffnet sein, um jeder neuen Waffe des Feindes standzuhalten, die er
produziert. Als Meine Braut & Ehefrau werdet ihr Andere sehen, die gewählt haben, zurück zu bleiben in gemütlicheren Gegenden. Ihr
werdet sehen, dass sie auch leiden und ihre Opfer für die Menschheit darbringen, sie sind aber nicht den hohen Winden und steilen,
heimtückischen Kletterpartien ausgesetzt, die ihr erklimmen müsst."
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"Ich kann euch Meine zärtliche Liebe und Kameradschaft versprechen, genauso wie das Training und die Ausstattung. Ich kann euch
sternenklare Nächte versprechen, wo wir zusammen tanzen und Ich euch an Meiner Schulter tröste. Ja, alles davon gehört euch. Es
gehört euch und es wird euch gehören. Aber Ich sage euch, dass es in diesem Kanal um LIEBE geht. Um Meine Liebe zur Menschheit
und um eure Liebe zu Mir und zur Menschheit."
"Aber zu lieben ist nicht immer einfach, wie du in deinen Ehen erlebt hast. Zu lieben heisst auch zu leiden für den Geliebten. Also will
Ich hier mit euch sehr deutlich sprechen. Dieser Kanal hat sich nicht in einen Kanal verwandelt, wo Dämonen gejagt werden. Dieser
Kanal funktioniert, wie Ich es bestimmt habe. Die Basis eurer Beziehung zu Mir ist jetzt in der LIEBE gegründet, in Zuneigung,
Zärtlichkeit, Nähe und Reinheit, durch nichts verdorben von der Erde."
"Da sie (die Liebe) jetzt errichtet ist, ist es Zeit, in die wahre Aufgabe eines echten Herzbewohners einzutreten, in die Rettung von
Seelen. Es ist Zeit, sich auf Meine Schlachten zu fokussieren und in einem Augenblick bereit zu sein, das Banner aufzunehmen und
loszumarschieren."
"Ihr wurdet in Meine Armee aufgenommen, in die Armee Meines Herzens, um in verschiedenen widrigen Situationen voranzuschreiten
und zu lieben, koste es was es wolle. Liebt Mich und liebt euer Nächstes mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele und all
eurer Kraft. Dies ist wirklich die Berufung eines Christen, der sein Leben Mir zu Füssen gelegt hat und Mir Treue versprochen hat in
guten und in schlechten Zeiten."
"Ich lobe euch, dass ihr an Meiner Seite steht. Es tut Mir leid, dass ihr den Schmutz des Feindes mitansehen müsst, das Gemetzel der
Seelen, die Verbitterung der verlorenen Seelen. Es tut Mir leid, dass ihr Mir ähnlich sein müsst, eurem gekreuzigten Herrn. Ich sage
euch aber die Wahrheit, wenn Ich komme, werdet ihr sofort erkannt werden von Meinen Engeln, weil ihr Mir komplett ähnlich sein
werdet."
"Seid deshalb bereit und stark und tragt die Rüstung, hebt den Schild hoch und kämpft mit dem Schwert und wisst, dass eure
Belohnung nicht mehr weit entfernt ist. Ich werde euch niemals ermattet auf dem Schlachtfeld zurücklassen. Ich werde kommen und
euch stärken und ihr werdet euch wieder erheben und das Schwert in der Schlacht schwingen."
"Bleibt nahe bei Mir, verehrt Mich mit Dankbarkeit und empfangt Mich im Abendmahl. Diese drei Dinge werden euch stark halten im
Voranpreschen gegen den Feind und im Einsammeln der Beute... welche die Seelen sind, die gefangen gehalten werden."
"Komm jetzt Meine Braut, Meine Treue, umarme Mich. Lass Mich dich reinigen und deine Wunden heilen und zusammen werden wir
wieder gegen den Feind vorgehen, um die Gefangenen zu befreien."
"Klagt nicht über Jene, die Mich ablehnen. Einige waren bestimmt, jenen Weg zu gehen. Sucht lieber weiter nach den Lebendigen,
welche noch eine Chance haben, Busse zu tun. Und denkt immer daran, Meine Kraft ist perfektioniert in eurer Schwäche!"

Jesus sagt... Du hast deine Freiheit verloren & Ich bin dein einziger Ausweg
HEXENKUNST, FLÜCHE & VOODOO
25. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Das Vertrauen in den Schutz Gottes möge in unseren Herzen regieren. Oh meine lieben Herzbewohner, spielt nicht mit dem Feuer, mit
dem Bösen. Zieht es nicht für einen Augenblick in Betracht.
Jesus begann... "Dies ist eine Lektion in geistiger Kriegsführung, Meine Leute. Ihr mögt verleitet werden, mit Flüchen herumzuspielen,
um zu sehen, was ihr tun könnt. Am Anfang erscheint es harmlos... fast lustig. 'Komm, du hast grosse Macht hier, versuche es und du
wirst sehen, wie mächtig du wirklich bist. Jene Christin ist nicht mächtig. Sie ist ein Schwächling und sie hat Angst vor ihrem eigenen
Schatten. Du aber hast echtes Potential, du bist speziell ausgestattet mit Macht, komm, versuche es."
"Und Jene in den Läden für Hexen- & Zauberkunst werden euch auch ermutigen, sie verkaufen euch Puppen, Kerzen und Bücher und
ermutigen euch, diese Wege zu erlernen. Warum solltest du dich damit abfinden, wenn Andere dir Unrecht tun? Du kannst es ihnen
heimzahlen und sie leiden lassen für ihre Ungerechtigkeit gegenüber dir."
"Und so beginnt ihr diese neue Reise als ein Abenteuer, indem ihr denkt, dass ihr siegen und zurückzahlen werdet und Andere leiden
lässt für das, was ihr als ungerecht wahrnehmt. Ihr habt ihnen geglaubt. Bald umwerben euch die Dämonen und zeigen euch Resultate
und sie erzählen euch alle Dinge, die eure Macht Anderen angetan hat, um sie leiden zu lassen. Bald seht ihr Visionen von Schwertern,
die durchbohren und vergiften und eure Feinde krank machen."
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"Euer Vertrauen und eure Kühnheit nimmt rasch zu. Während ihr in jene Richtung schreitet, fühlen sich andere Mächte zu euch
hingezogen. Andere, die etwas gegen Jene haben, die ihr verflucht. Sie sehen, wie unerfahren ihr seid und sie werben um eure Gunst
mit Schmeicheleien und sie kanalisieren ihre bösen Mächte durch euch als zentralen Punkt. Der Machtrausch macht euch anfänglich
betrunken und berauscht."
"Dann aber setzt eine gewisse Angst ein... 'Was geschieht mit mir? Dies geht zu schnell und zu weit. Ich habe Angst. Ich fange an, mich
vor diesen Mächten zu fürchten, sie sind grösser als ich es bin. Jetzt seid ihr eingeschlossen und ihr könnt nicht heraus. Ihr habt eine
Grenze überschritten und ihr wurdet gefangen genommen. Eure Seele beginnt zurück zu schrumpfen und sie verbirgt sich in einem
Winkel, niederkauernd, ihr aber haltet die Fassade aufrecht, dass ihr mächtig seid. Jetzt werdet ihr von diesen Mächten
heruntergezogen und da gibt es nur ein Entkommen. Aber ihr könnt bei Ihm keine Beschwerde einlegen, weil Jene, die ihr hasst, dies
schon getan haben und ihr werdet euch nicht erniedrigen und Ihn um Hilfe bitten und das Gleiche tun."
"Alles ist eine Lüge, liebe Seele. Eine grosse Lüge. Du hast deine Freiheit verloren und Ich bin dein einziger Ausweg. Verschiebe es
nicht. Ruf Mich an am Tag der Not und Ich werde dich erretten. Trotz deinen Sünden werde Ich dich erretten. Ich werde dir vergeben.
Ich werde dir ein neues Leben schenken und eine Zukunft, die es wert ist, dafür zu leben. Du hast nichts zu verlieren und alles zu
gewinnen."
"Wenn du es aber ablehnst, auf Meinen Liebesruf zu reagieren, habe Ich keine andere Wahl, als dich dem Willen deiner Feinde zu
überlassen. Und du hast Viele, die ein Problem haben mit dir und sie sind zu den Curanderas gegangen und sie haben dich mit
Flüchen belegt."
"Ich habe viel Leid zurückgehalten von deinem Leben, jetzt musst du dich aber entscheiden. Soll Ich dich decken, erretten und
beschützen? Oder hast du dich entschieden, von Mir loszukommen und deinen eigenen Weg zu gehen? Bitte bedenke diese Optionen,
wenn du dich frei fühlst von Arroganz und Rachegefühlen. Du kannst nicht klar denken, wenn diese Einflüsse dich kontrollieren."
"Bitte Mich um Hilfe, damit du klar denken kannst, bitte Mich darum. Ich werde dir helfen, eine klare Entscheidung zu treffen. Und Ich
werde dort sein für dich, wenn du wählst, Busse zu tun und Meinen Namen anzurufen."

Jesus spricht über Seine Vergebung & unser süsses Lächeln und unsere Sehnsucht nach Ihm
27. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Die heilende Gegenwart unseres Herrn Jesus durchdringe uns mit Liebe, ihr lieben Herzbewohner.
Heute, als Ich ins Gebet kam und Julie True zuhörte, sah ich mich mit Jesus tanzen in feierlicher Kleidung auf einem sehr vertraulichen
Tanzboden. Seine Augen sprudelten über mit Liebe, während Er mich so zärtlich hielt und ich fühlte, wie der Stress der vergangenen
Wochen aus mir wich und Seine heilende Liebe meine Seele und meinen Leib komplett durchströmte.
Ich brauchte dies so sehr, weil ich so hin und her gerissen wurde zwischen den Anforderungen unserer Mission und meinem Bedürfnis
nach Gebet. Und ganz ehrlich - Ich glaube nicht, dass ich es gut gemanagt habe. Ich war wieder ein bisschen zu besorgt mit den
irdischen Dingen.
Natürlich fühlte ich mich schuldig. Und wenn ich mich schuldig fühle, will ich weglaufen und mich verstecken - das Letzte, was ich will,
ist Ihm nahe kommen. Er sprach dies sofort an.
Der Herr begann... "Clare, Ich habe dich zärtlich gehalten. Du bist Meine kostbare Braut. Wie kann Ich dir vermitteln, wie sehr Ich dich
liebe? Habe Ich nicht alles getan, was möglich ist, um dies zu tun? Warum verharrst du in deinem Selbsthass und im Unglauben? Ich
hasse dich nicht, Ich schätze dich. Ich will dich zurück in Meinen Armen... jetzt und für immer, sicher verborgen in Mir, herauskommend
um freudig zu tanzen und eiszulaufen und um andere Gelegenheiten zu feiern."
"Ich bin es leid, Meine Braut im Untergang und in der Dunkelheit zu sehen. Bitte, komm zurück zu Mir, damit Ich dein Haar mit
Hibiskusblüten schmücken kann und Mich um deine Kriegswunden kümmern mit Meinen Salben und Operationen. Und um einfach dein
süsses Lächeln und deine Sehnsucht nach Mir zu geniessen."
Dann begann Er über das Portrait zu sprechen.
"Siehst du Mich hier? Hier in Meiner ganzen Liebe, die Liebe, die Ich dir in diesem Portrait zeige? Sie sehnt sich danach, von dir
empfangen zu werden. Du kannst deinen Schuldgefühlen nicht mehr erlauben, dich von Mir fern zu halten. Nein, du musst Mich
umarmen und Mich an dein Herz halten und Mich niemals mehr loslassen."
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"Wir treten in eine neue Jahreszeit ein, in eine Hochzeits-Kammer Jahreszeit. Eine Zeit der Nähe wie niemals zuvor. Bevor wir dies tun
können, musst du Meine Vergebung akzeptieren für deine Versäumnisse und Sünden. Der Feind macht weiter, dich an deine
Vergangenheit zu erinnern und du musst ihm nicht zuhören. Die Dinge, die er ans Licht bringt, kommen von dem Abwasser, das in die
Hölle fliesst. Sie können nicht mehr in Meinem Herzen oder im Himmel gefunden werden. Diese Dinge sind vergeben und vergangen.
Siehst du es? Ich möchte so sehr, dass du es siehst. Diese dunklen Zeiten müssen kompensiert werden mit der Freude unserer
Beziehung."
"Lege jetzt diese Gedanken und Beschuldigungen ein für alle Mal beiseite und bereue, wenn du Meinen Ruf verschmähst, tue sofort
Busse und komm zurück. Verschiebe es nicht und füge nicht weitere Sünden hinzu. Vielmehr reiss dich zusammen und komm zurück in
Meine wartenden, liebenden und vergebenden Arme, wo es reichlich Vergebung gibt für deine Sünden."
"Die Welt ist so dunkel und unsere Liebe füreinander ist so Hell. Der ganze Himmel jubelt über unsere Liebe, selbst inmitten des
Schlachtfeldes. Du musst nicht zulassen, dass die Hitze der Schlacht unsere Liebe füreinander verbirgt."
"Du musst die fröhlichen Zeiten nicht aufgeben aufgrund der Schwere der Kriegszeiten. Ich möchte lieber, dass du jeden Morgen
erfrischt aufwachst und zu Mir kommst mit Freude und du deine Zeit am Morgen zusammen mit Mir verbringst, wodurch Ich dich
verjüngen möchte. Ich brauche diese Verjüngung auch von dir. Auch Ich muss dein Lächeln sehen, dein grosses Glücksgefühl bei
unserer Verabredung. Auch Ich möchte jubeln in dem, wer du für Mich bist und dass du dich genug sorgst, dass du deinen Morgen in
Meinen Armen beginnst."
"Ja, die Welt ist ein schmutziger Ort, aber da gibt es immer noch verborgene Orte, interdimensionale Orte, wo wir den Duft von
blühenden Rosen, von Flieder und Lilien geniessen und den süssen Liedern der Vögel zuhören können. Ja, dies ist der Garten unseres
Herzens, der nicht in einem Durcheinander ist, wie du befürchtest. Vielmehr steht er in voller Blüte mit jeder exotischen Blume und
Frucht. Er sehnt sich danach, dass du diese kostbaren Gaben mit Mir teilst, während wir uns in der Herrlichkeit jener Momente
wärmen."
"Komm jetzt, sauge die zarten Aromen ein, koste die süssen Früchte, liebkose deine Kreaturen, die sich nach dem Tag sehnen, wo du
endlich bei ihnen bist. Komm, komm und sei berauscht von den Freuden unserer Liebe."
"Meine Kinder, ihr seid in vielen Schlachten gewesen und jetzt möchte Ich, dass ihr zu Mir kommt, um euch zu erfrischen. Ihr müsst ein
ausgeglichenes Leben führen. Da gibt es eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Liebe. Weil wir uns in einer ausgedehnten Zeit von Krieg
und Stress befinden, muss es auch kurze Zeiten der Erfrischung geben in eurem Leben."
"Suche Mich im Garten deines Herzens. Dort werden wir wandeln und sprechen und Ich werde deine erschöpfte Stirn auf Meinem
Herzen ausruhen. Dies ist die Idee hinter dem Portrait. Es soll dich wegziehen mit Mir in den süssen Frieden und in die liebende
Gemeinschaft, an einen Ort, wo Heilung eintreten kann und deine Wunden wiederherstellen und dich ausstatten für weitere Kämpfe."
"Du hast die Kriegskunst gut erlernt und jetzt ist es Zeit, wieder den Ort unserer Liebe aufzusuchen, um auf's Neue angefacht und
genährt zu werden betreffend der Bedeutung unserer himmlischen Liebe füreinander."
"Komm zu Mir an diesen süssen Ort und erwarte die früheren Freuden, genauso wie Ich neue Überraschungen bereit halte für dich. Ich
sehne Mich, dich nahe an Mein Herz zu halten, dein Haar zu liebkosen und auf's Neue Tröstungen der Göttlichen Liebe in deine Ohren
zu flüstern."

Jesus sagt... Beginne deinen Tag in Meiner Freude & Umarmung
28. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Die Freude des Herrn sei mit uns Allen, liebe Herzbewohner.
Jesus begann... "Es ist Mein Geschenk an euch, ihr Lieben, dass ihr in Meinem Herzen wohnen dürft und euch versammelt beim Ruf
zur Schlacht. Damit ihr durch Meine Liebe zu euch gestützt und gestärkt werdet in Mut und Ausdauer, wenn ihr auf die Schlachten
eures täglichen Lebens trefft."
"Aus diesem Grund möchte Ich, dass ihr in diesen freudigen Ort eintretet und zuversichtlich versucht, in Meinen Armen zu ruhen. Denn
was macht ein Liebhaber, wenn Er getrennt war von Seiner Geliebten? Er öffnet Seine Arme weit und umarmt sie mit Seinem ganzen
Herzen."
"Das ist der Grund, warum Ich nicht möchte, dass ihr schüchtern oder zurückhaltend seid, zu Mir zu kommen. Vielmehr fliegt in Meine
Arme am Morgen, mit kompletter Zuversicht, dass dies der Wunsch Meines Herzens ist, Meines ganzen Herzens."

76

"Landet sicher in Meinen Armen, erklärt eure Dankbarkeit für einen weiteren Tag, den ihr für Mich leben könnt. Erklärt eure komplette
Abhängigkeit von Mir und bringt euer demütiges Geständnis vor Mich, im sicheren Wissen, dass Ich euch eure Fehler vergeben werde.
Dies ist, wie Ich Mir wünsche, dass ihr euren Tag beginnt. Ohne Zweifel wissend, dass Ich Mich sehne, euch fest zu halten, jeden Tag
in genau dem Augenblick, wo ihr eure Augen öffnet."
"Beginnt euren Tag in Meiner Umarmung. Ich kenne die Herausforderungen, die vor euch liegen. Ich weiss genau, welchen Dingen ihr
an jenem Tag begegnet und Ich übermittle euch Gnade in Meiner Umarmung, um euch vorzubereiten."
"Wir beginnen diesen Tag als Eines, wir wandeln durch diesen Tag als Eines. Und wenn ihr fühlt, dass ihr nicht mehr laufen könnt,
unterstütze Ich euch. Lasst Uns immer anfangen, indem wir einander unsere Liebe füreinander kundtun und dann empfangt alles, was
Ich euch geben möchte, im vollen Wissen, dass Ich für euch bin und dass es nichts gibt, vor dem ihr Angst haben müsst, wenn ihr
vertrauensvoll zu Mir kommt wie ein kleines Kind."
"Ich kenne die Erwartungen und Ängste in eurem Herzen. Ich kenne die Gedanken, die manchmal eure Freude überdecken durch den
Tag hindurch. Ich beobachte, während der Feind in euer Ohr flüstert und eine gewisse Dunkelheit über euch bringt. Dies sind Zeiten,
wo euer Herz und eure Gedanken zu Meiner Güte zurückkehren sollen. Dies ist, wo ihr verweilen müsst... In der Güte eures Gottes, der
alles ist für euch, der die Siege für euch arrangiert und der den Weg bereitet, damit unsere Träume Wirklichkeit werden."
"Der Feind hasst jene Träume, da er sehr wohl weiss, dass ihre Erfüllung für ihn Verlust bedeutet. Also wird er alles in seiner Macht
stehende tun, um euch von eurer zukunftsorientierten Denkweise abzubringen. Dies jedoch ist der Zeitpunkt, wo ihr euch daran
erinnern müsst... 'Mein Gott ist für mich und wenn Er für mich ist, wird mich Niemand überwältigen.' Dies ist der Moment, wo ihr Meine
linke Hand drücken müsst mit eurer rechten Hand, um zu beteuern, dass ihr wisst, dass Ich dort bin an eurer Seite."
"Wenn ihr so durch euren Tag schreitet, wird er euch nicht überwältigen mit dunklen Gedanken, mit Depression und Angst. Denkt
immer daran, dass er Jene nutzen wird, die in eurer Nähe sind, um eure Aufmerksamkeit auf die Versäumnisse zu lenken. Nicht dass
die Menschen um euch herum sich dessen bewusst sind, was sie tun, aber oftmals kann ein nutzloses Wort, eine neugierige Frage
oder eine sich anbahnende Situation euch veranlassen, innerlich zusammen zu zucken und dadurch kann eure innere Freude und euer
Licht verloren gehen."
"Wenn dies geschieht, erholt euch schnell, erkennt Mich als euren Erlöser, Versorger, Heiler, Beschützer und die Quelle alles Guten in
eurem Leben. Anerkennt regelmässig, dass nichts, was gegen euch entwickelt wurde, gedeihen wird. Vielmehr wird all das, was ihr
anfasst, gedeihen, während ihr in Meinem Willen wandelt."
"Lasst die Stürme kommen. Lasst sie gegen euch wehen, um euch herum und hinter euch. Lasst die Erde zittern. Keines dieser Dinge
kann aufhalten, dass Mein Wille in eurem Leben geschieht. Wandelt freudig im Vertrauen und anerkennt dies in eurem Herzen und
singt es als Lied, äussert es als eine fröhliche Erklärung."
"Dies irritiert den Feind ohne Ende. Es verursacht bei den Dämonen, die euch zugewiesen sind, eine Depression. Wenn sie realisieren,
dass ihr euch ihren Taktiken nicht beugt, werden sie unsicher und ängstlich."
"Da dämmert ein herrlich neuer Tag. Da gibt es Freude am Morgen und auch Lachen am Abend, wenn ihr Meine Inspiration an der
ersten Stelle behaltet in euren Gedanken."
"Die Liebe, mit welcher Ich euch nähre, wird auf Jeden übertragen werden, den ihr während des Tages trefft. Sie wird die Atmosphäre
durchdringen und dem Bösen sehr schwer machen, auch nur im gleichen Raum mit euch zu verweilen. Besonders, wenn ihr laufend
Loblieder singt - Beides... in eurem Herzen und auch laut heraus. Loblieder haben die Macht, die Luft im Raum so zu verändern, bis sie
unerträglich heiss ist für den Feind."
"Ich habe euch zum Singen erschaffen und um eurer Freude eine Stimme zu geben. Genau wie die Vögel täglich aufwachen und
hinaus rufen. Zwischen ihrem Geplapper könnt ihr tagtäglich ihr fröhliches Gezwitscher für Mich erkennen. Die ganze Schöpfung ist
wach für die fröhliche Seele, genau wie es geschrieben steht in Psalm 89:14-16...
14 Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit sind das Fundament Deines Throns. Güte und Wahrheit gehen vor Dir. 15 Gesegnet sind die
Menschen, die den Trompetenruf kennen! Sie wandeln im Licht Deines Angesichts, oh Herr. 16 In Deinem Namen jubeln sie den
ganzen Tag und sie sind erhöht in Deiner Gerechtigkeit."
"Während ihr über die Psalmen nachdenkt, denkt daran, dass dies Meine wortwörtlichen Aufforderungen sind. Dies sind keine
Redewendungen oder Sprachbilder, sie verkünden die Wahrheit und diese Worte haben die Macht, die Dunkelheit aus eurer
Umgebung zu vertreiben, wenn sie mit Überzeugung und Entschlossenheit gesprochen werden. Die Psalmen sind wie ein riesiger
Arzneischrank, worin das Heilmittel für jede Krankheit gefunden werden kann, die Lösung für jede Situation. In den Psalmen zu
verweilen bedeutet, im Himmel zu verweilen, wo die ganze Schöpfung Mich Tag und Nacht lobt."
"Seht ihr, Ich habe euch aussergewöhnliche Gaben hinterlassen, damit wir laufend verbunden sein können und ihr laufend befähigt
werdet durch die Gedanken Meines Herzens. Dies ist Mein Punkt... Nichts kann die Seele überwältigen, die in Meine Güte eingetaucht
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ist und Dankbarkeit äussert. Nichts. Viele sind vor euch gegangen und haben dies getan in ihrer Todesstunde und sie sind siegreich in
den Himmel eingegangen, begleitet von den Engeln und den Heiligen."
"Also bitte Ich euch, dass ihr jeden Tag Gebrauch macht von Meiner Freude und Liebe für euch. Lauft in Meine wartenden Arme
Geliebte, lauft! Und erlaubt Mir, euch zu umarmen und auszustatten, damit ihr siegreich durch jeden Sturm geht."
"Versteckt diese Worte in eurem Herzen und erinnert euch oft an sie. Meditiert über den Psalmen und über Meine Güte zu euch. Ihr
seid Meine Geliebten. Ihr habt gekämpft. Ihr seid treu gewesen und Ich ziehe euch tiefer in Mein Wesen hinein, wo ihr Inspiration und
Freude finden werdet."

Jesus sagt... 'MEINE LIEBEN...KÖNNT IHR MIR VERTRAUEN?'
30. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Möge das neue Leben, das Unser Herr uns anbietet, uns in die Fülle der Vereinigung mit Ihm bringen und Frucht für Sein Königreich,
liebe Herzbewohner.
Was für eine Freude es war, wieder mit Jesus zu tanzen und in Seinen liebenden Armen zu ruhen. Er beginnt wirklich das neue Jahr,
indem Er uns in eine tiefere Vereinigung mit Ihm hineinzieht.
Jesus begann... "Meine Leute, während ihr Mir näher kommt, eure Vorsicht loslassend, ja wirklich alles loslassend - jeden Stress, jede
Angst und jede Besorgnis, jede Schuld und jedes Versäumnis und Versagen. Während ihr diese Dinge tut, werdet ihr und Ich immer
mehr Eins werden."
"Was für ein schöner Austausch Ich euch schenke. Eure Sünden, eure Ängste, eure Versäumnisse im Austausch für Meine Liebe. Die
einzige Art, wie ihr in eurer Beziehung mit Mir Erfolg haben werdet und es zur hohen Berufung schafft, ist durch vollkommenes
Vertrauen."
"Dies ist die Hohe Berufung... Sich komplett Loszulösen und zu vertrauen, dass alles, was Ich von euch denke, alles was Ich für euch
will, alles wonach Mein Herz sich sehnt, euch zu geben, unermesslich gut ist und euch näher, tiefer und inniger an Mich bindet. So
sehr, dass Gnade und Barmherzigkeit direkt durch euer Herz fliessen wird zu den einsamen, verletzten und entrechteten Schafen, die
ohne zulässigen Hirten umherwandern."
"So viel wurde vernachlässigt, um euch zu füttern, Meine Leute. Der zentrale Punkt ist nicht euer perfektes, sündloses Verhalten,
obwohl darin grosse Verdienste liegen. Nein, es ist eure Liebe zu Mir und eure Liebe zu eurem Nächsten."
"Satan weiss dies sehr wohl und deshalb ist seine Taktik, Distanz zu verurachen zwischen euch und Mir, damit wir nicht als Eines
wirken und ihr deshalb die Verwundeten nicht heilen werdet."
"Ja, diese Beziehung ist ein Risiko. Ja, ihr könnt Fehler machen. Aber Meine Treue, euch zu führen und euch auszustatten ist grösser
als eure Fehler, damit ihr fest in Mein Herz eingepfropft seid, damit eure Frucht Meine Frucht sein kann und Meine Frucht eure Frucht.
Das ist der Plan, dass Ich so vollkommen durch euch fliesse, dass Einer euer Dienen aus den Augen verliert, aber Meine Gegenwart
sehr klar und sicher fühlt."
"Ja, das ist viel verlangt, aber es ist so nötig! Dies ist, wie wir uns um die Welt kümmern werden. Und nur durch ein komplettes
Loslassen jeder einzelnen Angst und Zurückhaltung werdet ihr dies erfüllen. Ihr müsst euch selbst überzeugen, dass es nichts gibt,
worüber ihr euch in Meiner Gegenwart schämen müsst. Nichts, was Ich nicht vergeben kann, nichts, was ihr zuerst tun müsst. Es heisst
'komm, wie du bist' und lass Mich dich so perfekt in den Weinstock einpfropfen, dass Andere kaum in der Lage sein werden zu
erkennen, wo ihr aufhört und Ich anfange."
"In diesem Prozess werden eure Sünden und Fehler an die Oberfläche kommen und ihr werdet die Gelegenheit haben, Mich um
Vergebung zu bitten und ihr werdet den Kummer fühlen, den es Mir verursacht hat. Es wird aber bald vergehen und die Freude, bei Mir
zu sein, wird euch überwältigen."
"Geliebte, könnt ihr Mir vertrauen? Könnt ihr? Könnt ihr?"
"Bitte denkt lang und fest darüber nach. Wenn ihr zu Mir kommt, will Ich, dass diese Wände und Rechtfertigungen herunterkommen und
nur ein offenes Herz da ist, das bereit ist, jede Gnade ohne Zweifel ins Herz und in die Seele aufzunehmen. Dies brauche Ich von
euch."
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"Zuerst aber müsst ihr ALL eure Ängste loslassen. Und Ich meine ALLE. Jede Einzelne kommt von Satan, der nicht will, dass ihr in Mir
gedeiht. Sein Ziel ist vielmehr eine Distanzierung. Ihr müsst cleverer sein als er ist. Ihr müsst so clever sein, dass da keine Spur seiner
Gedanken und Worte vorhanden ist, wenn ihr zu Mir kommt. Vielmehr werden euer Herz und euer Geist komplett umgestaltet durch
Meine Güte."
"Ich brauche euch, Meine Bräute, Meine Kinder. Ich brauche vorausdenkende Seelen, die ihre Ängste betreffend Mich besiegen werden
und auch können. Ich habe euch in Bestform gesehen. Ich habe euch im schlimmsten Zustand gesehen. Gebt Mir eure Asche und Ich
werde euch in Meine Schönheit kleiden."
"Ist dies so schwierig? Könnt ihr das tun? Werdet ihr das tun?
"Ich verlängere diese Gnade an euch in diesem Augenblick in eure hörenden Ohren. Empfangt diese Gnade des Vertrauens und der
Transparenz vor Mir. Empfangt sie."

Jesus sagt... Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan
2. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Die Bescheidenheit der Krippe sei unser allgegenwärtiges Beispiel, liebe Herzbewohner.
Der Herr begann... "Es ist Mein Wunsch, dass Alle Meine Stimme deutlich hören. Einige können es nicht aufgrund ihres eigenen
Fehlers. Andere hören Mich unterschiedlich und Einige haben gerungen und gekämpft, um deutlich zu hören und tun es auch."
"Aber Mein Wunsch ist, dass Alle es 'würden'. Was Ich sage, Clare, ist, dass Jedes von euch sich auf eine neue Stufe der Demut
erniedrigen muss, jedes Mal, wenn Ich euch neue Gaben schenke, um zu dienen. Ihr solltet euch niemals selber erhöhen oder euch
höher erachten, aufgrund eurer Gaben. Eure Gaben sollten euch demütiger machen."
"Ich bitte euch, Meine Kinder, kommandiert Andere nicht herum. Präsentiert euch selbst nicht als die Autorität in irgendetwas. Schaut
auf Mich als die Autorität und wandelt sanft, wenn ihr einen besonders grossen Stock habt. Wandelt liebevoll, damit ihr nicht die zarten
Veilchen zertretet."
"Es ist tatsächlich ein seltener Moment, wenn Ich euch dazu aufrufe, mit Autorität zu sprechen, was als Folge Einige beleidigen wird.
Für Jene von euch, die neu sind in den prophetischen Gaben, da gibt es eine Tendenz, es Allen zeigen und erzählen zu wollen. Ich
würde es vorziehen, dass ihr das nicht tut. Es ist erniedrigend für Jene, die diese Gaben nicht bekommen haben. Und anstatt ein Segen
zu sein, werdet ihr zu einer Gelegenheit für Sünde."
"Ausserdem sind es nicht eure Gaben, sie gehören Mir, welche Ich jederzeit Jedem geben könnte. Also gibt es hier nichts, um zu
prahlen, denn nichts davon gehört euch."
"Ihr müsst sanft abschätzen, was Andere handhaben können und sie nicht überwältigen, damit ihr Vertrauen in Mich und ihr eigenes
Prüfen und Erkennen mit Mir nicht darunter leidet."
"Bitte seid sanft, liebevoll, empfindsam und ohne irgendwelche Anzeichen von Überlegenheit. Verletzt die Kleinen nicht, hebt sie lieber
hoch. Wagt euch nicht zu weit vor gegenüber euren Kollegen, vielmehr demütigt und erniedrigt euch selbst, um sie nicht zu bedrohen
und negative Reaktionen hervorzurufen."
"Meine Wege sind nicht die Wege der Welt. Der Mann mit der meisten Autorität in der Schrift, Mose, war gleichzeitig sanft und im
Herzen demütig und er fürchtete Mutmassungen. Wohingegen in eurer Welt Mutmassung an der Tagesordnung ist, um eure
Überlegenheit zu zeigen. Das ist nicht Meine Art. Meine Art ist Kleinheit und Liebe. Meidet jedes Anzeichen einer Mutmassung."
"Jedem von euch wurden von Mir Gaben geschenkt. Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan. Jedes von euch ist nackt vor
Mir. Deshalb kann das, was ihr in einem Moment habt, im Nächsten weggenommen werden, wenn es missbraucht wird. Missbraucht
eure Position nicht, indem ihr Andere herumkommandiert oder herablassend behandelt, steht lieber unter den Anderen und hebt sie
hoch zu Mir."
"Nehmt immer den bescheidensten Platz ein und setzt niemals voraus, dass ihr Meine Denkweise habt in jeder Situation, bis ihr Mich
ernsthaft gesucht habt. Dann geht leicht und stellt nicht zur Schau, wie einfach ihr Mich hört."
"Diese Gaben, die Ich jedem von euch gegeben habe, kommen mit einer enormen Verantwortung, nutzt sie mit Demut und
Nächstenliebe. Jedes Mal, wenn ihr eine andere Seele beleidigt mit eurer Präsentation, verringert ihr deren Chancen, in Mir zu
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wachsen. Ihr erhöht auch ihre Chancen, schlechte Gewohnheiten zu lernen, welche dann weitergegeben werden, um Andere zu
beleidigen."
"Je grösser die Gabe, um so grösser soll die Zurückhaltung in eurem Wandel sein. Ehrt Mich darin, dann wird es weniger Gemetzel
geben, das es zu bereinigen gibt, weniger Schaden bei den zarten Seelen und eine grössere Einheit im Leib. Denkt daran... Ich kam
nicht nach Jerusalem auf einem exquisiten Araber, sondern auf einer Eselin. Ich wurde nicht mit Privilegien geboren in einem
Marmorpalast, sondern in der Umgebung von Tierfutter und einem Mistboden. Ich habe Meine Mission nicht von einer goldenen
Kutsche aus angekündigt, sondern unter dem Wasser der Taufe. Ich habe Mich nicht selbst bekannt gegeben. Vielmehr sprach Mein
Vater vom Himmel und tat es kund. In allen Dingen habe Ich niemals Mein Privileg zur Schau gestellt, sondern erniedrigte Mich selbst
sogar bis zum Tod am Kreuz. Geht und tut es auch so, meine Lieben. Geht und tut es Mir gleich."

Jesus sagt... Schmiege dich an Mich, Meine Braut
4. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Es ist Mir immer eine Freude, Meinen Bräuten die besseren Gaben zu schenken. Da Ich aber das menschliche Herz
kenne, muss Ich Mich auf ihre Faszination gegenüber den Gaben einstellen und dass sie wahrscheinlich von Mir weggezogen wird
aufgrund der Gaben. Und so ist es mit dem menschlichen Herzen, unbeständig wie es ist. Aber früher oder später wird sie auch genug
von den Gaben haben und sie sehnt sich danach, in Meine wartenden Arme zurück zu kehren. Das ist der Zeitpunkt, wo Ich sie
einfange und sie schwungvoll zurück in Meinen Schoss hebe."
"Oh ihr Lieben, Ich erwarte, dass ihr von diesen wunderbaren Gaben abgelenkt werdet, welche ihr euch niemals erträumt habt, sie zu
haben. Wie Ich es liebe, euch zu überraschen und euch mit Freude zu durchfluten über die Heilungen und Befreiungen, die als Resultat
daraus hervorgehen."
"Aber diese Gaben sind die Frucht, wenn man im Weinstock bleibt. Denn all das fliesst aus den Zweigen, der Rinde, dem Stamm und
den Wurzeln, alles ist nötig, um die süssen fülligen Trauben hervorzubringen. Stellt euch ein Traubenbüschel vor, das gerade seine
Fülle erreicht, aber das Gewicht der Frucht lässt den Zweig einknicken, nicht ganz, aber teilweise. Jetzt kann das Traubenbüschel nicht
mehr von der ganzen Nahrung des Weinstocks profitieren, seine Nahrung ist reduziert. Die Trauben waren füllig, aber immer noch
unreif und ein wenig sauer und sie fangen jetzt an zu schrumpfen und schlussendlich nach ein paar Tagen gleichen die Trauben nicht
mehr Trauben, sondern Rosinen, die von einem schlaffen Zweig hängen."
"So ist es mit euch, Meinen Bräuten. Wenn ihr nicht die gesunde Verbindung mit Mir pflegt, werden eure Trauben sauer und fangen an
zu verkümmern. Ihr könnt jene Stufe des Gebens nicht aufrecht halten, ohne zuerst zu empfangen. Ich weiss, dass die Versuchung,
herumzurennen und Anderen zu dienen, gross ist, besonders mit neuen Gaben. Ihr werdet aber nur für eine sehr kurze Zeit weit und
heiss laufen, wenn ihr eure Verbindung mit Mir nicht vertieft."
"Bitte, kommt in die Anbetung und verweilt zuerst in Meiner Gegenwart. Viel lieber als erpicht zu sein, mit der Arbeit zu beginnen, seid
begierig, länger bei Mir zu bleiben bis ihr wisst, dass Ich euch aufrufe, euren Tag zu beginnen. Schmiegt euch an Mich, Meine Bräute,
schmiegt euch an Mich und findet mehr Freude in Meiner Gegenwart als darin, all die Krankheiten der Welt zu heilen."
"Mit dieser Herzenshaltung könnt ihr niemals in die Irre geführt werden. Ihr könnt aber ganz einfach in die Erschöpfung und in den
Burnout hinein manipuliert werden, indem ihr zu begeistert in euren Tag startet... und sozusagen auf die Suche geht und die
Herausforderung annehmt, siegreich gegen eure äusseren Feinde zu kämpfen. Denkt aber daran, ihr seid eure eigenen grössten
Feinde. Satan liest euch wie ein Buch und so tun es seine Dämonen und sie wissen genau wie sie euch dazu bringen, aus dem Gebet
hinauszustürmen. Wenn ihr jedoch ablehnt, euch in Aktion zu schwingen, haben sie eine viel schwierigere Zeit."
"Doch es geht nicht nur um den Feind, Meine Geliebten. Es geht auch um Mich. Ich möchte, dass ihr Mich mehr wollt, als irgendeine
Gabe, die Ich euch geben kann. Ich will euer Alles sein. Es tut Mir weh, wenn ihr an andere Liebhaber denkt, wenn wir zusammen sind.
Ich sehne Mich nach den Maria's, die nur danach streben, zu Meinen Füssen zu sitzen und Mich einzusaugen. Sorgt euch nicht, Ich
werde euch wissen lassen, wenn es Zeit ist zu handeln und ihr werdet mit Freude hinausgehen und mit Frieden hereingebracht werden,
die Berge und Hügel werden in Singen ausbrechen vor euch und all die Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen." Jesaja
55:12

Jesus sagt... Habt keine Angst, falsch zu liegen
7. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
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Jesus begann... "Habt keine Angst, falsch zu liegen. Alle liegen hin und wieder falsch. Es ist keine Schande, einen Fehler zu machen.
Es ist eine Schande, in Ignoranz und Arroganz darauf zu beharren. Für Einige von euch, Meine lieben Bräute, gibt es immer noch
grosse Lektionen zu lernen in Sachen Stolz und dessen Auswirkung auf euch."
"Clare, du bist nicht frei von Stolz, aber Ich liebe dich trotzdem, Ich arbeite immer noch mit dir, Ich spreche immer noch durch dich. Du
bist bereit, falsch zu liegen. Und für Mich ist das eine unverzichtbare Eigenschaft."
"Meine Kinder, ihr steht vor den Menschen mit vielen Fassaden. Vor Mir steht ihr jedoch nackt. Ich weiss, wann ihr steht und Ich weiss,
wann ihr fällt. Ich habe jedes Haar auf eurem Kopf nummeriert, solltet ihr dann nicht eure Herzen für die Weisheit Jener öffnen, die Ich
zu euch gesandt habe, um euch zu führen? Kein Mensch ist eine Insel im Königreich. Kein Mensch steht ohne Fehler im Königreich
Gottes. Jeder Mensch, der in einen Dienst ordiniert wird, bekommt mit der Zeit ein unterstützendes System, das von Mir bestimmt wird,
um den Angriffen des Feindes widerstehen zu können."
"Der gefährlichste Angriff ist die Spaltung und die wichtigsten Impulsgeber dafür sind Stolz, Eifersucht und Angst. Diese haben sehr
subtile, fein abgestimmte Verhaltensmuster in jeder Seele, die ausgelöst werden können unter den richtigen Umständen. Und Niemand
von euch ist frei von diesem Einfluss. Deshalb beachtet aufmerksam eure Herzen und erlaubt dem Feind nicht, einen Sieg zu erzielen
im Untergraben und Schwächen eines Dienstes, an welchem Ich euch teilhaben liess."
"Da gibt es drei Arten, wie man mit diesen Situationen umgehen kann... Entweder eine Spaltung, eine Heilung oder eine Aussendung,
um einen neuen Dienst ins Leben zu rufen. Eine Aussendung geschieht jedoch nicht durch hässliche Meinungsverschiedenheiten und
Argumente. Es geschieht, indem man erkennt, dass gültige neue Dienste entstehen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Dies ist die
typische Art, wie der Feind gläubige Gruppen spaltet. Er spaltet Meinen Leib und bringt einen Dienst zu Fall. Habt nichts damit zu tun.
Denn Alle verlieren."
"Ich bin gekommen, damit ihr ein reichlicheres Leben haben könnt, grossen Frieden und Nächsteliebe und Ich hasse Jene, die Brüder
spalten und trennen. Kennt euch selbst besser als der Feind euch kennt und dies wird nicht geschehen. Ich ehre die Mütter und Väter
in den Diensten und wenn sie sich verirren oder beim Prüfen einen Fehler machen, werde Ich sie zurückbringen zur Wahrheit. Betet für
sie, aber untergrabt und schwächt sie nicht. Wenn sie Führer sind, die nur die Wahrheit suchen, dann betet für sie und erlaubt Mir, sie
zu korrigieren - und sie werden korrigiert werden. Wenn sie nicht Führer sind, die nur die Wahrheit suchen, habt nichts mit ihnen zu
tun."
"Ich bin ein Gott des Friedens und der Ordnung. Ich baue auf und Ich reisse nieder, deshalb schenkt Meiner Stimme Beachtung und
steht vor Mir in absoluter Demut, im Wissen, dass ihr Meine Kinder seid und Ich euch verehre und dass keine Waffe, die von
ausserhalb gegen euch geformt ist, gedeihen wird, ausser ihr lasst es von innen zu."
"Ich beschütze euch, ihr Lieben. Ich rufe euch zu einer neuen Hingabe gegenüber der Wahrheit und Heiligkeit in eurer Mitte, damit der
Feind euch nicht überwältigt. Seid deshalb wachsam, seid nachsichtig, seid geduldig und seid willig, einen Fehler zuzugeben, wenn es
nötig ist. Dann wird keine Waffe von ausserhalb Erfolg haben."

Jesus sagt... Euer künftiger Präsident Donald Trump enthüllt Schicht um Schicht die Korruption...
11. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... Sag ihnen, dass Ich sie liebe und Mich nach ihrer Gesellschaft sehne. Meine Leute, ihr wart so treu zu beten und die
Welt in euren Herzen zu tragen. Ich wohne auch dort und zusammen formen wir eine gewaltige Gebetspräsenz. So viele Bedrohungen,
so viele hässliche Worte, so viele erfundene Ereignisse - Nichts davon kann Mich aufhalten, Meinen Willen auszuführen, wenn ihr
weitermacht, auf diese Weise zu beten."
"Ich habe euch gesagt, dass Ich euer Land aus seinem Untergang herausführe, indem Ich eure Gebete nutze, um es wieder
hochzubringen, eure Zuwendung, euer Kummer, eure Empörung über den Erfolg des Feindes beim Schwächen und Zerstören dieser
Nation."
"Das Einzige, was Mich hindert ist euer momentaner Unglaube darüber, dass eure persönlichen Gebete wirklich etwas bewirken. Nichts
könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. JEDES Gebet zählt. Jedes gebrochene Herz, das hinausruft für Amerika, setzt eine
Ladung an Gnaden frei. Jedes eurer Gebete, von welchem ihr die Auswirkung nicht sehen könnt, wenn es kombiniert ist mit Anderen,
ist eine gewaltige Macht, die sich dem Marsch dieses Endzeit-Königreiches entgegenstellt, von welchem Daniel sprach."
"Diese Art Gebet ist jedoch erschöpfend. Ihr müsst zu Mir kommen und in Meinen Armen ruhen, um die Kraft wieder zu erlangen, die ihr
verbraucht habt. Ihr müsst euch nicht nur erholen, nein, Ich liebe und vermisse euch auch. Ich vermisse eure liebevollen Blicke, die
süssen kleinen Dinge, die ihr sagt, um Mir viel Trost zu bringen... 'Ich liebe dich Herr.'"
"Ich werde niemals müde, das zu hören, Meine Tochter, ja Ich spreche direkt zu dir. Ich werde jener Worte niemals überdrüssig, Clare.
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Wenn du auch viele Ablenkungen und Fehler hast, dein aufrichtiges Rufen nach Mir bringt viel Heilung mit sich für Meine bekümmerte
Seele, wenn Andere nicht da sind oder zu beschäftigt, um Meinen Kummer zu teilen. Wenn Andere nicht verstehen, wie sehr Ich Mich
sehne, auch von ihnen jene Worte zu hören."
"Du gehst im Moment durch eine Phase, die unvermeidlich war, um neue Gehilfen vorzubereiten und Ich verstehe es völlig und auch,
wie anstrengend es ist. Denke nicht, dass Ich erwarte, dass du eine Superfrau bist. Sei einfach treu in den kleinen Dingen und du wirst
Mir weiterhin grosses Glück bringen."
"Meine Leute, Ich giesse die Gnade der Sehnsucht über die Seelen aus. Sehnt ihr euch nach Mir, fühlt ihr mit Mir? Dies geschieht, weil
Ich diese Gnade jetzt rund um die Welt ausgiesse. Jetzt ist die Jahreszeit, tiefer einzutauchen, ja, in neue Tiefen einzutauchen mit Mir
und in neue Höhen aufzusteigen. Jetzt ist die Zeit, wo Ich eure Liebe für Mich und eure Sehnsucht nach Mir verstärke. Ihr Lieben,
stimmt mit Mir überein in dieser Jahreszeit. Während die Tiefe in die Tiefe ruft, antwortet der Tiefe aus der Tiefe."
"Ja, ihr werdet einige Anpassungen machen müssen in eurem Terminplan, aber es wird sich lohnen. Ich beabsichtige, euch in eurer
Liebe zu Mir zu stärken und euch die Gnade der Dauerhaftigkeit zu schenken, damit ihr nicht verliert, was ihr erlangt habt während
dieser kostbaren Jahreszeit der Gnade."
"Während ihr euch immer mehr nach Mir sehnt, fülle Ich euch immer mehr auf, bis ihr aus den Nähten platzt. Während dieser Zeit, wo
ihr eure Sorgen und Leiden der Wiederherstellung dieser Nation widmet, fülle Ich euch auf in Vorbereitung für die grosse Ausgiessung,
welche bald kommen wird, während die Fesseln entfernt werden und es wieder religiöse Freiheit gibt, werden sich Wachstum und
Ausdrücke der Liebe Gottes und der Nächstenliebe anfangen zu manifestieren."
"Ich habe zuvor gesagt, als eure Nation schlief und der Feind euch fast jegliche Hoffnung auf eine Erholung genommen hatte, dass die
Wiederbelebung in eurem Land erst nach der Entrückung geschehen würde. Weil ihr Alle auf Mich gehört, euch selbst gedemütigt und
für eure Nation gebetet habt und euch von euren materialistischen Werten den geistigen Werten und der Gerechtigkeit zugewendet
habt, gibt es jetzt keine Limite mehr, was hervorbersten kann, während Ich euch weiterhin befähige."
"Denkt daran... ALLES hängt von der VERTRAUTHEIT ab. Das ist ein Grund, warum dieser Kanal so verfolgt wird von dem Feind. Er
weiss, dass wenn ihr euch in Mich verliebt, wirklich verliebt, werdet ihr gedeihen, wie niemals zuvor in eurem Leben und reichlich
Früchte hervorbringen für die Erlösung. Liebe wird Gesetzlichkeit überwinden, neues Leben wird neue Schosse hervorbringen, wo der
Boden zuvor versengt und trostlos war."
"Mit dem Überwerfen der Absicht dieser herrschenden Gesellschaftsschicht bist du buchstäblich von den Toten auferstanden, Amerika.
Keiner glaubte, dass es durchgeführt werden könnte, aber wir tun es. Amerika wird von den Toten auferstehen und Jene, die ihre Vision
verloren haben, was aus diesem Land werden könnte, Jene, die sich mit der herrschenden Elite zusammengeschlossen hatten, Jene,
die dachten, dass ihre Absicht das wäre, was die freie Welt braucht - auch sie wurden entrechtet, während euer künftiger Präsident
Schicht um Schicht die Korruption und Zerstörung durch diese böse Macht enthüllt."
"Viele von ihnen haben Jenen den Rücken zugedreht und folgen jetzt dieser neuen, lebensspendenden Richtung. Sie sehen klarer als
jemals zuvor, wie absolut schmutzig und zerstörerisch jene Absichten waren. Sie gingen sogar zurück und sprachen sich gegen jenen
Kurs aus, welche die Elite vorantreibt."
"Doch diese ruchlose Kraft ist weit davon entfernt, ausgemerzt zu sein. Sie trägt immer noch ein gewaltiges Arsenal von tödlichen
Keimen und Waffen, die genutzt werden sollten gegen die Menschen dieser Nation. Es ist eine feine Balance, um diese Kraft im Zaum
zu halten, aber das ist genau, was eure Gebete tun. Während du voranschreitest Amerika und dir dein Land zurückholst, trete Ich
hinaus und setze den Untergang Jener in Bewegung, die vorbereitet wurden, um dich zu zerstören. Du kämpfst nicht allein. Ich bin
hinter den Kulissen und arrangiere Rückschläge, die es verunmöglichen, dass diese Dinge voranschreiten."
"Genau wie Jonathan und seine Waffenträger die ganze Philister-Garnison führte durch seine Tapferkeit und sein Vertrauen auf Mich,
so sollen Meine Endzeitkrieger sehen, wie sich die Macht Meines Arms gegen den Feind erhebt." (Das ist aufgezeichnet in 1. Samuel
14)
"Da gibt es keine Grenze, was Ich tun kann, wenn Meine Leute Vertrauen haben und glauben. Überhaupt keine Grenze. Und so
beauftrage Ich euch, weiter zu beten, aber ruht euch auch aus bei Mir. Kommt und legt euren Kopf an Meine Schulter und erlaubt Mir,
euch bis zum Überfliessen anzufüllen für die Schlacht, die noch bevorsteht."
"Meine Liebsten, versteht, dass Meine Sehnsucht nach eurem Blick, nach eurer Aufmerksamkeit, nach euren Worten der Liebe nicht
unterschätzt werden sollten. Die Macht von Lob und Anbetung, um Stärke und Inspiration zu sammeln, sollte nicht unterschätzt werden.
Lob ist die mächtigste Kraft, die eine Seele aufnehmen kann, denn Ich bewohne die Lobgesänge Meiner Leute."
"Wenn ihr in Meine Arme kommt, fliesst das Lob ganz natürlich aus eurem Herzen und ihr und Ich, wir verweilen gemeinsam inmitten
dieser Loblieder in einer süssen Erinnerung. Dort geschieht es, dass Quellen sich in eurem Innern öffnen und die leeren Orte auffüllen
bis zum Überfliessen."
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"Denkt also immer daran, wenn ihr mitten in der Schlacht und in der heftigen Kriegsführung steckt, Mich in der Stille und in den süssen
Freuden des Zusammenseins zu suchen, damit Ich euch wieder auffüllen kann und euch für die nächste Etappe des Weges
vorbereiten. So kann Ich die Gegenwart Meiner süssen Braut in Meinen Armen geniessen."
"Ihr Lieben, ihr bedeutet so viel für Mich. Eure Gebete sind mächtig und eure Gegenwart heilt Meine Wunden, die Ich aufgrund der
Seelen habe, die Mich vergessen haben und die vergessen, Mir zu danken. Versäumt nicht, diese Zeit mit Mir zu verbringen. Ich warte
auf euch."

Jesus sagt... Mein Volk muss die alten Wege loslassen
12. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... “Ich möchte mit dir sprechen.”
"Wie kann Ich dich nutzen, wenn du keine Fehler hast? Wie kann Ich die Gemeinsamkeiten mit Meiner bedingungslosen Liebe
überbrücken, wenn die Gemeinsamkeiten fehlerlos sind? Ja, es ist eine Wahrheit, dass wenn man richtet, dass man besser sich selbst
richtet - denn es kommt. Selbst wenn es deine Aufgabe ist, bei der Aufdeckung von Sünden zu helfen, so musst du auch entblösst
werden. Wie man so schön sagt, wenn du mit deinem Finger zeigst, zeigen drei Finger zurück auf dich und Einer auf dein Nächstes.
Das ist, warum die Mönche es bevorzugten, still zu bleiben, sie sahen sich selbst so klar und deutlich."
"Doch du kannst nicht still bleiben, du bist ein Wächter und ein Hirte. Du musst hinaus rufen und jene Dinge enthüllen, welche die
Menschheit daran hindert, auf der Erde im Himmel zu wandeln. Deshalb musst du besonders wachsam und strikt sein mit jenen
Fehlern, auf die Ich dich hinweise."
"Ich weiss, dass du innerlich zitterst, Clare. Ich weiss, wie du dich fühlst."
"Manchmal müssen diese Lektionen in Demut tief eindringen und noch tiefer. Niemand wird das Ausmass der eigenen Sünden kennen
bis zum Himmel, jener schicksalshafte Augenblick, wenn alles enthüllt ist. Doch die gestandenen Sünden werden dort nicht gefunden
werden. Es sind die ungestandenen und unbereuten Sünden, die auftauchen werden, um euch zu verurteilen. Ist es nicht besser, jetzt
überführt zu werden, Liebste, als dann?"
"Wie Ich es hasse, dich so leiden zu sehen, doch es ist nötig zur Reinigung. Das Feuer des Läuterer's, der das Gold schmilzt, welches
in Gefässe geformt werden soll für den Tisch des Königs."
"Nun, du musst dich wirklich mit diesen Dingen auseinander setzen und sie öffentlich teilen, damit Ich sogar die elendesten und
jämmerlichsten Fälle heilen kann...welchen du ziemlich nahekommst. Du weisst sehr wohl, dass das, was Ich sage, wahr ist, denn hätte
Ich die Gnaden, die dir gegeben wurden, dem schlimmsten Sünder geschenkt, wäre er mittlerweile ein Heiliger. Doch du kämpfst immer
noch. Warum ist das so? Ist es nicht, weil du dich selbst noch nicht ganz aufgegeben hast? Ist es nicht so, dass dein Fleisch sich stur
an den alten Wegen festhält? Egal, du bist in guter Gesellschaft und das ist, warum Ich dich nutze."
"Doch je mehr du Andere liebst, um so mehr Barmherzigkeit wird dich reinigen und beschützen. Werde niemals unachtsam in Sachen
Liebe, niemals. Wenn dies geschieht, schwingt eine riesige Türe auf und herein kommen die Teufel, die dich quälen mit jenen Dingen,
die du am Meisten hasst an dir selbst und gegen die du kämpfst. Weil du geliebt, vergeben und hinausgerufen hast, eile Ich herbei, um
dich zu umarmen, wenn du komplett zugedeckt bist mit dem Schlamm, welcher abgewaschen wird, wenn Ich dich in Meinen Armen
halte."
"Clare, lass diese Traurigkeit über deine Sünden dich nicht überwältigen. Dein Dienst ist so wichtig für Mich, weil Andere sehen
müssen, wie zerbrechlich und verdorben du sein kannst. Wie anfällig du bist für Ablenkungen und für Nachsicht mit dir selbst. All diese
Fehler sind normal für die Menschheit, doch Meine Christen setzen eine sauber glänzende Fassade auf und verbergen alles hinter
jener akzeptablen Fassade."
"Das ist nicht, was Ich will, Meine Leute. Sagte Ich nicht... 'Gesteht Einander eure Sünden?' Doch ihr haltet so viel verborgen, ihr
verdeckt so viel mit einer äusseren Schicht der Frömmigkeit. Warum seid ihr nicht einfach echt mit euren Brüdern und Schwestern?
Warum erlaubt ihr ihnen nicht, dieses unakzeptable Innere zu sehen? Wisst ihr nicht, dass sie kämpfen, um ihre Fassaden aufrecht zu
halten bei euch? Sie leiden unter dieser Krankheit, genau wie ihr es tut. Wenn ihr aber gesteht, heile Ich euch. Wenn ihr mit Anderen
eure Schwächen teilt, laufe Ich, um euch wieder einzusetzen."
"Das ist Meine ganze Absicht...Die Sünder vor sich selbst zu retten und sie zuzubereiten für den Himmel. Es kann sein, dass wir euch
auf Erden nicht vervollkommnen können, wenn Ich euch aber zum Punkt der Reue bringen kann für euer Fehlverhalten, dann sind wir
gut unterwegs. Der Rest wird euch im Himmel erwarten."
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"Ich sage diese Dinge nicht, um euch zu entmutigen, Meine Leute, vielmehr, um euch zu ermutigen. Ist es nicht aufwendig und
mühsam, laufend eine blitzsaubere Fassade zu präsentieren? Entmutigt euch der Teufel nicht, indem er euch beschuldigt, ein Heuchler
zu sein, weil ihr genauso schuldig seid wie Andere? Ich versuche, euch aus jenem selbstgerechten Kreislauf zu befreien, der euch
gebunden hat, damit Andere euch lieben und akzeptieren."
"Äusserlich werden die Menschen euch akzeptieren und ehren, aber innerlich sind sie neidisch, weil sie nicht so heilig sind, wie ihr zu
sein scheint. Stört euch das nicht, Meine Schätze? Es sollte euch sehr stören. Kommt herunter von eurem hohen Ross und lasst die
Menschen den Dreck unter euren Fingernägeln sehen. Nicht, damit sie euch Weniger schätzen, sondern um sie zu befreien, dass sie
nicht schlimmer dran sind als ihr. Schaut, wenn ihr so transparent lebt, sät ihr Hoffnung in das Leben der Menschen."
"Der Ankläger der Brüder schläft nie. 24/7 arbeitet er und sendet seine Dämonen hinaus, um die Hoffnung der Menschen zu schmälern
und zu zerstören. Ich möchte, dass ihr Licht hinausbringt in die Welt. Nicht, indem ihr all euren Schmutz offenbart, sondern indem ihr
euch selbst eingesteht, wer ihr wirklich seid vor den Menschen. Dass ihr nicht besser seid, dass es Mich den gleichen Preis kostete,
euch zu erlösen, wie es Mich kostete, den kleinsten Bettler auf der Strasse zu erlösen. Wenn ihr an diesem Ort steht und euch selbst so
seht, werdet ihr Mich klar sehen. Eure Vision wird kristallklar werden und euer Leben wird anfangen, sich zu verändern, weil ihr euch
mehr anstrengt, Mich zu lieben, als euch selbst zu lieben und jenes selbst-gerechte Bild zu präsentieren."
"Ich züchtige euch nicht. Ich bitte euch, noch einmal zu betrachten, wer ihr vor den Menschen und vor Gott seid. Dies ist, wie die armen
und gebrochenen Mich entdecken werden. Eure Kleinheit, wie die Hand eines kleinen Kindes, die hinausreicht, während es
sagt...'Schau, der Meister ruft dich. Hab keine Angst, Er kam, um uns zu retten. Wir sind Seine Kleinen und Er ist so ungemein sanft,
liebevoll und vergebend. Verzweifle nicht wegen deinen Sünden. Nimm meine Hand, lass uns zu den Quellen der Liebe, der Heilung
und dem ewigen Leben gehen, hab keine Angst, Er erwartet dich.'"
(Hier fragt Clare) Herr, wie tun wir das so ganz konkret?
"Clare, wenn du vor Mir stehst und dir eingestehst, wer du bist, dann wirst du vor den Menschen stehen und ihnen offenbaren, wer Ich
bin. Es ist so einfach, ein kleines Kind kann dies tun. Es sind die Erwachsenen die Mich hindern, weil sie ihr Leben damit verbracht
haben, Anderen ihren Wert zu beweisen."
"Dies wird nicht mit Worten allein erreicht. Ihr könnt nicht einfach sagen... 'Gott hat alles getan.' Oder 'Er ist Derjenige, der es getan hat,
nicht ich.' Dies ist eine innere Haltung, angefertigt durch gezielte Begegnungen mit euch selbst, die Ich zu den kritischsten Zeiten
zulasse. Diese Begegnungen, obwohl sie sehr demütigend sind, verwandeln eine Seele auf eine solche Weise, dass Meine Güte von
ihr ausstrahlt. Sie ist aus ihrem Innern verschwunden und Ich leuchte von dort hinaus."
"Sie hat aufgegeben, sich selbst zu beweisen und zu verteidigen und sie hat alle Fassaden aufgegeben. Jetzt steht sie vor Mir und vor
den Menschen mit sauberen Kleidern, gewaschen in Meinem Blut. Worte sind nicht nötig oder überzeugend, wenn sie alles Mir
zuschreibt, ausser es wird begleitet von jener sehr realen und echten Überzeugung."
"Männer und Frauen sind sehr empfindsam - jenseits dessen, was ihr versteht - sie haben ein Gespür für eine Seele und Mein Geist
bezeugt es... 'Diese Seele hat den Meister getroffen. Sie war auf dem Töpferrad. Sie wurde zu feinem Staub zermahlen und dann ist sie
in den Wassern des neuen Lebens wieder auferstanden. Diese Seele kennt Ihn.'"
"Warum habe Ich also dieses Thema aufgegriffen? Weil ihr Meine Leute die alten Wege loslassen müsst, die alten Masken und
Vertuschungen, die ihr all diese Jahre genutzt habt. Jetzt steht ihr vor Mir. Ihr seid Meine Liebes-Botschafter für die Menschheit und ihr
müsst durch eure Echtheit und Demut widerspiegeln, dass ihr in Meiner Gegenwart gewesen seid. Dass ihr den Weg zu Meinen
Kammern kennt und dass Alle, die dorthin kommen, bedingungslose Liebe, Heilung und Reinigung erwartet."
"Habt keine Angst, Meine Leute, habt keine Angst, Andere zu Mir zu führen, indem ihr das seid, was ihr wirklich seid vor Mir. Tut dies
und sie werden angerannt kommen. Sie werden etwas Anderes sehen in euch, etwas Echtes, Etwas, das nicht von dieser Welt ist, ihr
habt Gold gefördert und ihr wart im Feuer des Läuterer's. Ihr kennt Ihn. Wenn ihr treu seid, dies so zu tun, werden sie herbeieilen, um
Mich kennenzulernen."

Jesus spricht über Versuchungen, Fehler, Hoffnung & Neuanfänge
14. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Nun, meine liebe Familie, ihr seid Alle eine Inspiration für mich.
Ich bin ganz aufgeregt, mit euch zu teilen, was für ein schöner Sieg eure Gebete errungen haben. Die Person, die für uns gearbeitet
hatte und die wir fälschlicherweise der Hexerei beschuldigten, hat dank eurer Gebete und der Intervention Gottes die Mission Gottes für
ihr Leben begonnen. Sie hat ihre Berufung gefunden und eine Vision, auf welche ihr Herz reagiert hat.
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Wisst ihr, wie grossartig es ist, wenn eine Seele den Weg für ihr Leben findet, den Gott beabsichtigt hat? Wisst ihr, wie beunruhigend
es ist, ohne Sinn zu leben, ohne Leidenschaft, einfach blind von Tag zu Tag zu leben? Ich tat dies für 40 Jahre, ich weiss wie das ist.
Nun, um eine lange Geschichte kurz zu machen, Einer unserer Zuhörer kaufte, durch die Inspiration des Heiligen Geistes, ein paar
Winterjacken für Kinder.
Da ich seit der Veränderung bei unseren Assistenten keine Verbindungen mehr habe zu den indianischen Siedlungen in Taos, wusste
ich nicht, was ich mit den Jacken anfangen soll. Der Herr bewegte mein Herz, sie der Person zu geben, die bei uns gearbeitet hatte. Sie
hat gute Beziehungen zur Gemeinde und zu den Siedlungen. Ich wurde auch bewegt, ihr eine Spende zu geben. Gott ist so gut und ich
konnte nicht herausfinden, warum.
Also ging ich hinüber zu ihrem Haus, nicht wissend, ob er überhaupt an die Türe kommt... aber die Mutter kam und sie holte ihn an die
Türe. Ich weiss nicht, wie ich beschreiben soll, wie Ich mich fühlte, als diese Person herauskam. Hier ist Jemand, der fälschlicherweise
der Hexerei beschuldigt wurde... zusätzlich zu den anderen Dingen, die uns veranlassten, getrennte Wege zu gehen.
Ich fragte mich, wie ich wirklich fühle über diese Seele, nach allem, was vorgefallen war. Als Ich sie jedoch zur Tür kommen sah,
schmolz mein Herz. Es überraschte mich selbst, dass ich sie tatsächlich liebte, nicht nur als Entscheidung meines Willens, sondern von
Herzen.
Also gab ich ihnen die Jacken und die Spende und wir unterhielten uns. Nur Gott kann einen solch süssen Geist in eine solche
Situation bringen und ich war so glücklich herauszufinden, warum der Herr mir sagte, ihnen eine Spende zu überreichen. Sie haben
begonnen, den Armen auf jede erdenkliche Weise zu helfen mit Nahrung, Kleider, Verbrauchsgegenstände, Feuerholz, Schulbücher Jeden Bedarf, den ihr euch vorstellen könnt, den arme Familien haben.
Die Gemeinde hat aussergewöhnlich gut reagiert auf sie und es war offensichtlich, dass dies ein Traum war, den Gott sandte und der
Wirklichkeit werden sollte. Der Geist war so süss in jenen Momenten, dass ich mir absolut sicher war - diese Person war nicht involviert
in Flüche. Ich entschuldigte mich bei ihnen, weil ich dachte, dass sie jene Botschaften vielleicht gehört haben und verletzt sind.
Sie antworteten, dass sie den Botschaften zugehört hatten und wussten, dass ich meinen Fehler gestanden habe und sie waren nicht
böse mit mir. Was für ein grossartiges Ding der Herr für uns getan hat und ich muss euch sagen, liebe Herzbewohner, es sind eure
Gebete, die den Eisberg zum Schmelzen brachten, der zwischen uns stand. Und soweit es ihre Mission betrifft, haben eure Gebete
geholfen, dass sie sich aufmachten, um den Willen Gottes für ihr Leben anzugehen."
Also war die Konfrontation von all diesem Bösen nötig und weil ihr aus der Gnade heraus gehandelt habt und nicht gemäss dem
Fleisch, hat eine weitere Seele die Bestimmung Gottes für ihr Leben gefunden.
Jesus begann zu sprechen... "Clare, da gibt es Zeiten, wo du dies ansprechen musst. Ich weiss, dass du es hasst, Ich weiss, dass du
Angst hast vor dem, was du fühlst, sagst oder tust - aber du musst die Kunst erlernen, das Hässliche zu lieben. Was Ich damit meine ist
das, um mit der Wahrheit umgehen zu können, muss Unwahrheit gemessen, gewogen und verurteilt werden. Da gibt es nichts Schönes
an diesem Prozess, wenn aber dein Herz liebt ohne Eigeninteresse, sondern nur um die Wahrheit besorgt ist - dann wird es dir wohl
ergehen und es wird den Weg ebnen, dass der Wert der Wahrheit wichtiger ist, als jegliches persönliche Interesse."
"Also siehst du, du musst mit Unwahrheit und Sünde umgehen, genau wie Ich es tat, ohne den zu verurteilen, der ihr zum Opfer
gefallen ist. Nein, dein Ziel sollte sein, dem untergehenden Sünder einen Rettungsring zuzuwerfen und ihm zu helfen, aus jener Grube
hinauszuklettern. Wenn du das einmal getan hast, hast du Meinen Willen getan und du hast das gemacht, was Ich tun würde. Siehst
du? Da gibt es keinen Weg darum herum, laut und deutlich zu sprechen, wenn Ich dich dazu aufrufe."
"Wenn du einen Beweis willst, dass du recht hast oder du eine einfache Wahrheit überbewertest, dann kommt das Problem, welches
veranlasst, dass Urteil und Verurteilung eintreten. Die Teufel kennen diese feine Linie sehr genau und manipulieren sie geschickt. Das
ist der Grund, warum du extrem wachsam sein musst, wenn du eine Botschaft von Mir bekommst, bei der es um Sünde geht. Die
Teufel wollen, dass du die Linie übertrittst und urteilst, weil das eine grosse Tür öffnet, durch welche sie hereinmarschieren und dich
angreifen können. Und ein kleiner Einschub ihrerseits kann dich veranlassen, den falschen Weg zu nehmen. Sei also überaus
wachsam, dich nicht von der Nächstenliebe und deinem Fokus zu entfernen, welcher ist, die Sünder aus ihrem Morast der Sünde
hochzuheben, wie Ich dich hochhebe, wenn du fällst."
"Abgesehen davon habe Ich dich gerufen, zu lieben, genau wie du geliebt wirst. Deshalb spreche Ich diese Themen, die dem Bösen
entspringen, selten an... und wenn, dann mit dem Hauptziel, Meine Liebe und Barmherzigkeit gegenüber dem zu demonstrieren, der
fällt, genauso wie Ich auch dir das Seil der Gnade oft zugeworfen habe, wenn du in eine clever ausgelegte Falle hineinfällst..."
Und dann lachte Er und sagte... "Oder sogar in eine offensichtliche Falle. Ja, du hättest es besser wissen sollen, aber was Gutes bringt
es, dich darauf hinzuweisen? Ich muss deine Aufmerksamkeit auf die Hoffnung hinlenken. Warum würde irgend Jemand wieder
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aufstehen wollen, wenn er gefallen ist, wenn es keine Hoffnung gäbe? Hoffnung entspringt der Liebe und dem Wissen um Meine Güte
und dass Ich nicht kam, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Nun, so oft ihr auch fällt, es geht nicht wirklich um eure
Unwürdigkeit und Schwachheiten, sondern um Meine bedingungslose Liebe und die niemals endende Hoffnung auf eine bessere
Zukunft beim nächsten Mal."
"Dies sind die Lektionen, die ihr hinaustragen müsst in diese dunkle Welt."
"In dieser speziellen Situation hast du es mit einer Grube zu tun, in welche Jeder hin und wieder hineinfällt. Die Wurzel dieser
Angelegenheit ist Angst und das Gegenmittel heisst Vertrauen in Mich und Meine Barmherzigkeit. Du ermutigst so, wie Ich dich
ermutige, wenn du dich in einem Durcheinander dieser Grössenordnung befindest. Ja, es ist komplex, ja, es ist bedrohlich. Ja, da gibt
es viel Eigeninteresse, das davon abhängt. Ja, Menschen können sich am Boden zerstört fühlen, wenn sie einen grossen Fehler
machen, der Andere verletzt."
Hier spricht der Herr über mein Problem betreffend dem Prüfen und Erkennen.
"Aber Alle von euch, Meine Christen Kinder, ihr müsst lernen, würdevoll zu fallen und würdevoll aufzustehen, wiederhergestellt durch
Meine Vergebung. Und im Übrigen, dies ist Mein Gegenmittel für eure Fehler... Habt keine Angst, auf eine Situation zu blicken und zu
sagen... 'Ich habe einen Fehler gemacht.' Denn wenn ihr aufsteht, werdet ihr um so informierter und geschickter sein beim Prüfen und
Erkennen. Da kann es kein Wachstum geben ohne Fehler. Eine Seele muss die Freiheit haben, einen Fehler machen zu dürfen und
dann wieder völlig hergestellt zu werden. Eine Seele kann nicht wachsen, wenn sie die Möglichkeit umgeht, einen Fehler zu begehen."
"Ich will, dass ihr Alle wächst im Prüfen und Erkennen, das ist der Grund, warum Ich es so einfach mache für Clare, sich wieder zu
erholen nach einem Fehler. Ich will, dass ihr frei seid, etwas zu vermasseln, ohne etwas zu verlieren aus Meiner Sicht. Wenn eure
Augen auf die Menschen fokussiert sind, wollt ihr ein Versagen nicht zugeben, weil ihr wisst, was Menschen anderen Menschen antun,
die nicht perfekt sind. Sie stellen sie bloss und dann reissen sie sie in Stücke."
"Nicht so in Meinem Königreich. Wenn Jemand einen Fehler macht, so ist es ein Zeichen von Wachstum und sich über die natürlichen
Grenzen hinauszuwagen, da er Vertrauen hat in Meine Fähigkeit, ihn zu führen. Wisst ihr, dass Ich euch manchmal eine Falle Stelle,
damit ihr einen Fehler macht? Es steht geschrieben, dass Ich euch nicht in Versuchung führe, aber Ich nehme Meinen Schutz von euch
und erlaube den Teufeln, euch zu versuchen."
An jenem Punkt hatte ich ein Bild einer kleinen Vierjährigen vor mir, die auf einem Gehsteig neben ihrem Vater herging. Sie stolperte
über einen Riss im Gehsteig, fiel hin und schürfte ihr Knie auf, dann schaute sie auf zum Vater und sagte... 'Warum hast du es mir nicht
gesagt, Daddy?' Er antwortete ihr... 'Weil du lernen musst aufzupassen, wo du hintrittst und wo du deine Füsse anheben musst,
Kleines.'
Jesus fuhr weiter... "Ich mag keine geschürften Knie, das kann Ich euch sagen. Ich hasse jegliches Leiden. Aber man muss die
Gefahren beim Gehen zuerst kennenlernen, bevor man konfrontiert wird mit einem 15 Meter Sturz, weil eine Fussgängerbrücke fehlt
und man nicht aufgepasst hat."
"Ihr solltet eure Versagen wie Rangabzeichen tragen, weil sie die Geschichte erzählen von Jemandem, der sich hinauswagte auf neues
Territorium, Jemand, der mutig war und eine Kugel riskierte. Verwundet im Kampf und völlig wiederhergestellt, aber jetzt viel cleverer.
Klug wie eine Schlange, aber sanft wie eine Taube. Das geschieht nur, wenn ihr frei seid, Fehler machen zu dürfen und genau wisst,
dass ihr wieder eingesetzt werdet."
"Und jetzt habt ihr Alle einen wunderbaren Durchbruch erzielt. Ihr habt für die Seele gebetet, die so viel Unordnung verursacht hatte in
Clare's Mission. Ihr dachtet, dass Derjenige weitermacht und böse Mächte nutzt gegen sie. Und dann habt ihr herausgefunden, dass
die Person unschuldig war und dass sich ein Fehler beim Prüfen und Erkennen einschlich. Aber aufgrund eurer Gebete ist diese
Person nach einem Fall wieder aufgestanden und dem Ruf gefolgt, den Ich tief in ihr Herz gepflanzt habe. Dies ist eine gute Frucht aus
einer schlechten Situation und es ist Meine Freude, Böses in Gutes zu verwandeln."
"Ihr habt Alle diese Situation gut gehandhabt, wie Ich es getan hätte, mit Gebet für die Person. Und aufgrund eurer Gebete hebe Ich sie
hoch, um ein Segen zu sein für Andere. Im Himmel werdet ihr teilhaben an dem Segen, den sie Anderen gebracht haben während ihrer
Lebzeit."
"Niemand ist nur gut oder nur schlecht, Alle von euch können versucht werden. Die Frage ist - was ist euer Preis? Weil ihr Mich liebt
und euch auf Mich verlässt und eure Zunge von Bösem zurückhält, beschütze Ich euch vor einer Versuchung, die überwältigt. Wenn ihr
euch aber für besser hält als Andere, lasse Ich immer grössere Versuchungen zu in eurem Leben, um euch zu beweisen, dass ihr
keinen Deut heiliger seid als Alle Anderen. Dies ist die grosse ausgleichende Kraft, Alle haben einen Preis, Alle haben Schwächen. Es
sei denn, dass euer ganzer Wert in Mir ist. Und das ist etwas, was Petrus über sich selbst herausfand, als Ich festgenommen wurde."
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"Mir geht es um Hoffnung und Neuanfänge, wenn ihr durch eine Prüfung gegangen seid. Prüfungen bereiten euch vor für die nächste
Stufe und mit der Beförderung werdet ihr mit grösseren Fähigkeiten ausgestattet, euch selbst und die Tricks des Feindes zu
überwinden. Habt also keine Angst zu fallen, fürchtet euch nicht vor einem Versagen. Fürchtet euch vor dem Leugnen, vor geistiger
Blindheit und vor einem unbelehrbaren Geist. Dies veranlasst euch, immer wieder um den gleichen Berg zu marschieren in der Wüste,
wenn ihr einfach darüber hättet gehen können und in einem oder zwei Tagen im Paradies wärt."
"Blickt auf Mich, Meine Kinder. Blickt auf Mich. Ich bin ein gütiger und liebevoller Vater. Ich verehre Meine kleinen Vierjährigen, Ich
verehre euch! Ich gehe überall hin mit euch. Ich verteidige euch vor den Bösen, mehr als ihr es jemals wissen werdet. Ich freue Mich,
wenn Ich sehe, wie ihr heranreift und erwachsen werdet. Es tut Mir weh, wenn Ich sehe, dass ihr immer wieder die gleichen Fehler
macht, also gewähre Ich euch die Schätze Meiner Gnaden, um euch in eure Träume hineinzuführen."
"Es ist nicht Alles verloren, wenn ihr fällt, aber Satan möchte, dass ihr so denkt, damit ihr von Mir wegrennt, anstatt zu Mir. Habt keine
Angst zu fallen. Ich bin hier an eurer Seite. Ich werde euch hochheben, euch reinigen und all eure Träume wiederherstellen für euch.
Ich bin mit euch. Ich liebe euch! Ich bin für euch. Ich bin ein liebender Vater."

Jesus spricht über Seine kleinen Teetassen & Sein Gegenmittel für Eifersucht
16. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Die süsse Gegenwart von Jesus fülle uns immer an bis zum Überfliessen, damit wir keinen Bedarf haben für die
Lorbeeren der Menschen.
In dieser Welt werden wir laufend mit Beispielen konfrontiert sein, die weit mehr überwunden haben als wir und auffallen durch ihre
Leistungen. Manchmal kommen jene Siege zu einem grossen, persönlichen Preis, aber was immer es in der Welt war, das ihnen so viel
bedeutet hat, sie waren bereit, es aufzugeben, um ihren Traum zu leben.
Im geistigen Leben ist es nicht anders. Wir werden immer auf Jene treffen, die Gott mehr lieben als wir oder zumindest erscheint es so.
Ihre Opfer scheinen so viel grösser zu sein als Unsere und vielleicht sind sie es. Der Herr hat uns diese heiligen Vorbilder gegeben,
damit wir inspiriert werden und ihre Tugenden nachahmen. Aber die Teufel stehen daneben und versuchen, eine Reaktion von Neid
und Eifersucht hervorzurufen.
Ihr Lieben, wir müssen eine Entscheidung treffen... Entweder feiern wir die grossen Siege von Anderen oder wir entfernen uns
schmollend und eifersüchtig, sogar Gott rügend... 'Warum nicht ich? Was ist so besonders an jener Person?' Was für ein trauriger
Zustand. Hier hat uns Gott ein Vorbild gegeben und wir sind feindselig und verbittert?
Ich habe vor langer Zeit das Geheimnis gelernt, wie man dieses Gift umgehen kann, obwohl Satan niemals aufgibt, nach Möglichkeiten
zu suchen, um mich zu ködern. Aber Gott sei Dank habe ich die Besenkammer gewählt, um bei meinem Geliebten zu sein. Ich habe
gewählt, Seine Böden zu fegen und mich in der Waschküche zu verstecken, bis Er kommt, um mich zu sehen.
Warum? Weil ich mir nichts aus den weltlichen Lorbeeren oder dem weltlichen Applaus mache. Mich interessiert nur, Meinen Jesus
glücklich zu machen und Seine süsse Gesellschaft zu erleben, alles von Ihm zu haben. Also warte Ich in der Besenkammer, während
Andere in den königlichen Höfen angekündigt werden und ihre Krone bekommen.
Ich bin glücklich, wenn ich Seelen sehe, die vollkommen Jesus gehören und grosse Taten vollbringen in Seinem Namen. Menschen wie
Heidi Baker und Andere, die anonym sind, aber gut bekannt in der geistigen Welt - bei Beiden, den Bösen und den Heiligen.
Aber trotzdem ist es befreiend, meine Freude in meiner Kleinheit und Unfähigkeit zu finden. Ich bin frei, die grosse Liebe zu sehen, die
der König für Seine kleinen Dienerinnen hegt, ohne die Verstrickungen mit dem Ehrgeiz und der Politik des königlichen Hofes. Jesus,
ich will dich lieben und völlig blind sein für das, wozu die Welt applaudiert. Wenn ich Tugend sehe, die weit über meine Eigene
hinausgeht, möchte ich sie loben, aber dann meinen Blick zurück auf Ihn richten... 'Jesus, was kann ich noch für Dich tun?'
Der Herr begann... "Du hast weise gewählt, Meine Taube. Du hast tatsächlich die aussergewöhnlichen Taten Meiner Kinder gesehen
und dich für sie gefreut. Du hast um nichts Weiteres gebeten, als um Meine Liebe und ach wie rein jene Eigenschaft ist, die Ich an dir
schätze."
"Nichtsdestotrotz gibt es noch Bereiche, wo du den Sieg noch erlangen musst. Jene werden so einfach erreicht werden von dir, wenn
du dir die Besenkammer zunutze machst und weder nach links noch nach rechts blickst, sondern dort im Dunkeln auf Meine Rückkehr
wartest."
"Clare, alles hängt von der Liebe ab. Jene Liebe zu Mir, die du nicht selbst erzeugen kannst. Ich muss dich übernatürlich mit dieser
Gnade ausstatten, Mich zu lieben. Aber Jene, denen viel vergeben wurde, Jene lieben auch viel. Du schätzt es, von der Verdorbenheit
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errettet worden zu sein, von welcher Ich dich gerettet habe. Du bekommst regelmässig Lektionen von Mir, wenn du dich falsch verhältst
oder etwas Falsches tust. Und aus diesem Grund ist deine Liebe tief und gross, obwohl du dich nicht damit verbindest, bis es wirklich
darauf ankommt und dann bringt sie dich auf deine Knie in demütiger Reue."
"Wie Ich Mir wünsche, Meine Kinder, dass ihr Alle an diesem Ort der Kleinheit bleiben würdet, wo so wenig verloren werden kann. Doch
Viele von euch streben danach, erhöht und erhaben zu sein. Darf Ich sagen, dass dies ein gefährlicher Gemütszustand ist? Es ist diese
Kleinheit, die Mich am Meisten freut. Und es ist eine Wahrheit, dass die Teetasse Meine Lippen berührt, während das Fass draussen
wartet und das Wasser sammelt."
"Oh Meine Kinder, die Welt ist ein solcher Gegensatz zum Himmel. Im Himmel sind Alle klein und die höchsten Positionen werden von
den Demütigsten belegt. Dies ist, warum Ich meine Knie beugte, um die Füsse Meiner Jünger zu waschen. Der Grösste unter euch wird
der Diener von Allen sein. Nicht dass ihr Grösse anstreben und es auf euch selbst nehmen sollt, Allen zu dienen. Nein, Ich bitte euch,
echt zu sein, seid, wer ihr wirklich seid. Ihr solltet lieber nach Kleinheit streben, kleiner und kleiner, damit ihr nichts habt, was so wertvoll
ist, dass es gestohlen wird. Dies ist die sicherste geistige Haltung, so klein zu sein, dass sogar die Dämonen euch meiden, weil ihr so
wenig wert seid."
"Nicht nur das, sondern auch Meine Engel eilen herbei, um die Kleinen zu beschützen. Sich danach zu sehnen, ein Kleines zu sein, ist
eine würdige Zielsetzung, da ist nur Platz für Mich. Eines, das so zufrieden ist in dieser Kleinheit, dass Eifersucht nicht Fuss fassen
kann. Ihr werdet eifersüchtig auf Eines, das grösser ist als ihr. Wenn ihr euch aber sehnt, immer kleiner und weniger zu sein, dann hat
Eifersucht keine Chance bei euch und ihr seid frei, Mich in vollen Zügen zu geniessen."
"Ja, Meine kleinen Teetassen, bleibt klein. Es ist Mir eine Freude, euch an Meine Lippen zu heben."

Jesus spricht über die echte Liebe als Heilmittel & Die Interpretation von Träumen
17. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns die Liebe, Geduld und den Mut schenkt, den wir brauchen, während wir unser tägliches Leben
leben in unseren Familien und dass wir Seinen Willen erfüllen als Ehepartner und Eltern.
Der Herr begann... "Ich möchte über Liebe sprechen. Für all eure Krankheiten und all die Krankheiten der Menschheit gibt es kein
besseres Heilmittel als die bedingungslose Liebe, welche Geduld hat mit Widersprüchen, Missverständnissen, Auseinandersetzungen
und Sünden aller Art. Das Gegenmittel heisst trotzdem Liebe."
"Viele von euch haben durch Erfahrung gelernt, dass Liebe die sicherste Art ist, um mit allen Situationen klarzukommen, die auf ein
Desaster zusteuern. Liebe ist geduldig, Liebe ist gütig, Liebe prahlt nicht und sie verteidigt auch nicht arrogant ihre Position. Liebe
versagt nie. Sie ist nie hoffnungslos und schlussendlich, obwohl ihr es nicht seht, bringe Ich alle Dinge zurück zur Liebe. Die einzige
Ausnahme gilt für Jene, die Hass gewählt haben und nichts mit Mir oder mit Liebe zu tun haben wollen."
"Jene sind die verlorenen Seelen, die mit nichts Himmlischem übereinstimmen wollten. Sie mussten sich gegen alles stellen, was nicht
dazu diente, ihre Verbitterung und ihren Hass zu vergrössern. Diese Seelen können dazu veranlasst werden, äusserlich nachzugeben,
aber bei der ersten Gelegenheit wird Hass und Verbitterung hervorkommen und sie werden sich Allem entgegenstellen, was gut ist und
Heilung und Vergebung bringt."
"Dies ist, warum Ich euch sagte... 'Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn.' Denn wenn ihr jenem Samen erlaubt, Wurzeln
zu schlagen in eurem Herzensacker, so werdet ihr am nächsten Morgen nicht nur gegen Gedanken und Samen kämpfen, sondern
gegen Festungen. Doch da gibt es Zeiten, wenn ihr schlaft, wo Ich euch beiseite nehme und Heilung bringe und am Morgen seid ihr
zuerst darum bemüht, die Situation in Ordnung zu bringen, die euch zuvor Verbitterung verursacht hatte. Dies ist Meine übernatürliche
Hilfe für Meine schöne Braut, wenn sie zutiefst verletzt ist."
"Ich mache viel mit euren Seelen während der Nacht. Manchmal werden eure Träume das reflektieren, was wir zusammen gemacht
haben mit Familienmitgliedern und ihr werdet mit einer frischen Perspektive aufwachen betreffend den Gebets-Bedürfnissen für sie.
Clare, den Traum, den du heute Morgen hattest, war eine jener Zeiten. Da ruft eine Seele nach deiner Fürbitte. Bitte vernachlässige
dies nicht."
Danke Herr, dass du es bestätigst.
"So oft hat euer Verstand schon aufgegeben in einem Bereich eurer Familie, der weit davon entfernt ist, hoffnungslos zu sein. Ich
bringe euch Träume und Erlebnisse mit ihnen im Geist, um jene Gefühle wieder aufleben zu lassen, die einmal zwischen euch
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bestanden. Ich weiss, dass du nicht auf die Versäumnisse und Fehler der Vergangenheit blicken willst, aber denk daran, während du
wächst, wachsen sie auch und sie brauchen deine Gebete."
"Die Substanz eurer Träume hat mit eurer geistigen Arbeit zu tun. Ich spreche nicht über sinnlose Träume oder Alpträume, sondern
über jene unglaublichen Träume, die ein Gebiet eures Bewusstseins reflektieren, mit welchem ihr in der Welt zu tun habt. Manchmal
sind sie prophetisch, manchmal sind sie von lügenden Dämonen. Es liegt an euch, den Ursprung zu erkennen. Die Signatur des
Heiligen Geistes ist immer Frieden. Ein Friede, der das Verständnis übersteigt, eine Klarheit und eine Erkenntnis, die Frieden bringt."
"Viele versuchen, ihre Träume in Symbole aufzugliedern. Es ist nicht so einfach. Ich spreche zu jedem Individuum auf der Stufe seines
eigenen Verständnisses und was ihm vertraut ist und nicht in einem festgesetzten Muster. Da gibt es ein paar Ausnahmen zur Regel,
aber Ich bitte euch, nicht anzunehmen, dass ein Symbol für euch das Gleiche bedeutet wie für Andere. Ich spreche mit euch und
schenke euch Erkenntnis und jedes Symbol, das Ich nutze, hat eine Geschichte hinter sich, die nur ihr versteht."
"Eine Ausnahme bilden die prophetischen Träume, die mit der Welt zu tun haben. In diesem Fall sind viele Symbole allgemeingültig in
der prophetischen Sphäre und es darf angenommen werden, dass gewisse Symbole in eurem Traum eine prophetische Bedeutung
haben, die sich durch die ganze Geschicht hindurch wiederholen."
"Bittet immer Meinen Heiligen Geist, euch eure Träume zu erläutern. Bringt sie vor Mich in eurem Verweilgebet und legt sie Mir zu
Füssen, um euch das nötige Verständnis zu geben."
"Vorsicht vor Träumen, die euch veranlassen, wütend, gereizt, eifersüchtig oder richtend zu werden. Diese sind von dem Feind."
"Mein Geist bedeutet Friede und Erkenntnis, niemals Angst oder Verurteilung, obwohl Ich euch in Träumen warnen werde, euch nicht
auf gewisse Menschen und Situationen einzulassen. Erscheinungs-Träume sind ganz besonders, weil sie so real sind."
"Meine Leute, baut einen Altar, wenn ihr einen Traum habt, der eine besondere Gnade war. Was Ich meine mit 'einem Altar bauen' ist,
eine Gedankenstütze zu errichten, ob es ein Eintrag in euer Journal oder eine Rhemakarte ist, die ihr nutzen werdet in der Zukunft oder
ein Objekt, das euch an den Traum erinnert. Ich werde Träume, Botschaften und Gedanken sehr oft bestätigen mit einem Gegenstand
in der physischen Welt. Es könnte eine herzförmige Frucht sein, die Art, wie ein Ei kocht oder Eines eurer Tiere, das darauf besteht,
euch aufrichten zu dürfen."
"Ich nutze eure Tiere und Dinge in der Natur oft, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Wolkenformationen, Steine, die eine
Botschaft hinausrufen mit ihrer Form, Vögel und Blumen, die ausserhalb der Jahreszeit blühen - Da sind so viele Arten, wie Ich
versuche, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn ihr etwas seht, das euch aufbaut und das einen Gedanken oder eine Richtung
bestätigt, dann seid ihr klug, wenn ihr annehmt, dass es Mein Zeichen ist für euch. Macht ein Photo und behaltet es in eurem Journal.
Das ist ein Altar, der Meine Versprechen an euch ehrt."
"Ich spreche auf viele Arten zu euch während eures Tages. Ihr nehmt weniger als die Hälfte davon wahr. Besonders wenn es etwas ist,
das ihr lieber nicht hären würdet. Aber versteht, Meine Lieben, Ich versuche, euch von Dingen abzulenken, die nicht gesund sind und
Schmerz verursachen werden."
"Zu solchen Zeiten ist es immer das Beste, still bei Mir zu sitzen und Mir eure komplette Aufmerksamkeit zu schenken, wartet, bis
Meine Gegenwart deutlich wird. Dann hört sehr aufmerksam zu. Ich stoppe euch nicht ohne Grund, da gibt es immer einen Grund. Eure
Reaktion auf Meine Einladung zuzuhören, wird euch in die süsseste Art der Intimität mit Mir bringen und euch vor vielen schmerzlichen
Verlusten erretten."
"Da Ich aber diese Botschaft mit Liebe begann, will Ich sie auch mit Liebe beenden. Im Moment sind Viele von euch im Konflikt mit
euren Familien und Ehepartnern. Ich habe euch niemals gerufen, so heilig zu sein, dass ihr unnahbar oder gleichgültig seid gegenüber
ihren Bedürfnissen. Gebt euch Mühe, die Wünsche eures Ehepartners und eurer Kinder zu befriedigen. Wenn ihr ihre Bedürfnisse
ablehnt aufgrund eurer Beziehung mit Mir, werdet ihr veranlassen, dass sie Groll hegen gegenüber Mir in eurem Leben und dies treibt
sie noch weiter weg."
"Ich spreche hier nicht über Sünde, gebt niemals der Sünde nach. Stellt euch mit sanfter Entschlossenheit dagegen, aber niemals mit
harscher Verurteilung oder mit Richten."
"Ich spreche über die unschuldigen Dinge, für welche euer Ehepartner und eure Kinder eure Anwesenheit brauchen. Ihr seid ein Licht,
das in der Dunkelheit leuchtet. Ihr bringt Mich mit euch, wo immer ihr hingeht und Meine Gegenwart sollte Freude, Frieden und
Nächstenliebe mit sich bringen. Wenn ihr aber Feindseligkeit hegt wegen der Zeit, die ihr ihnen widmen müsst, werdet ihr nicht jene
Dinge reflektieren. Vielmehr wird es eine unterschwellige Anspannung geben und ein Gefühl, dass ihr nicht wirklich da seid für sie und
dass andere Dinge wichtiger sind."
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"Darf Ich sagen, nichts ist wichtiger in einer Ehe als eure Familie und besonders, dass sich euer Ehepartner geliebt und geehrt fühlt
ohne Spur von Feindseligkeit, welche sich in eurem Herzen oder in euren Gedanken verbirgt."
"Nichts lässt einen Mann 'Religion' so schnell verleiden als eine selbstgerechte, super-geistige Frau. Es ist herabstufend und
erniedrigend für ihn und lieber, als mit euch in Sachen Heiligkeit zu konkurrieren, wird er in die andere Richtung laufen. Ihr solltet ihn
lieber miteinbeziehen und den Platz würdigen, den Ich ihm in eurem Leben gegeben habe. Oftmals werde Ich Wahrheit und korrekte
Anordnungen durch einen ungläubigen Ehepartner kundtun. Warum? Weil Ich seine Autorität in der Familie ehre und anerkenne. Das
bedeutet nicht, dass ihr verpflichtet seid, in der Sünde zu schwelgen, da gibt es feine Wege, euch von allem zurück zu ziehen, was euer
Gewissen plagt."
"Doch ihr müsst den Unterschied erkennen lernen zwischen einem religiösen Geist und der Führung Meines liebevollen Geistes, Dinge
zu tun, die seine Zuneigung gewinnen und ihn aufbauen. Es ist nicht einfach, einen Mann aufzubauen, der Mir nicht mit seinem ganzen
Herzen nachfolgt. Aber ein Teil davon, wozu Ich euch erschuf ist, dass er sich in der Lage fühlt, Mich hören zu können, indem ihr ihn
ehrt und unterstützt, wenn er sich Mir zuwendet."
"Dies ist, warum Ich euch ermahne, alles mit einem Geist der Liebe zu tun. Viele haben ihre Ehen ruiniert, weil sie super-geistig waren
und um all die 'grossen' Dinge zu tun für Mich, wenn alles, was Ich für sie wollte war, dass sie ihre Familien lieben als Vorbild, wie Ich
sie liebe. Wenn sie sich geliebt und geehrt fühlen, werden sie zu Mir hingezogen, weil ihr in der Tat frei fliesst aus den Strömen der
lebendigen Wasser, mit welchen Ich euch gereinigt und genährt habe."
"Sie werden sich das Quellgebiet dieses Flusses wünschen, weil es Liebe heisst. Und Liebe tut ihre Arbeit im Stillen in der Seele, bis
sie genug haben von der Welt und ihren Belohnungen und es sie dann nach echter Liebe hungert. Sei jene Liebe für sie, Meine
wunderschöne Gattin. Seid jene Liebe für sie und lasst sie sich selbst niemals klein oder ungenügend fühlen für Mich."

Jesus erläutert das Gegenmittel für STOLZ & SELBSTMITLEID
19. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr möge uns die Gnade gewähren, hungrig zu sein nach Seiner Demut, ein Ort des Friedens, der jedes Verständnis übersteigt.
Ich fühle mich so viel sicherer am kleinsten Ort. Doch das Fleisch kämpft dagegen an. Besonders, wenn man in gewisserweise eine
Mutter ist und versucht, Weisheiten des Herrn zu überbringen. Doch es ist nicht so einfach.
Ich habe in der Ehe gelernt, dass Demut mehr wert ist als immer alle Antworten zu haben. Es ging mir komplett gegen den Strich, dass
ich meine Denkweise immer der Ansicht meines Mannes beugen soll, aber ein fühlbarer Friede überkam mich, wenn ich ihn mehr ehrte
als meine eigenen Ansichten. Und andererseits überkam mich ein ungutes Gefühl im Innern, wenn ich meine Ansicht höher einstufte
als Seine. Und wenn er falsch lag, würde der Herr ihn darauf aufmerksam machen und er käme dann zurück, um sich zu entschuldigen.
Nun, diese Herzenseinstellung ist in allen Beziehungen nötig. In letzter Zeit habe ich eine Härte entdeckt in meinem Herzen gegenüber
der erweiterten Familie aufgrund von Differenzen in unserer Denkweise. Der Feind sehnt sich danach, Spaltung zu verursachen in
meiner Familie und der Herr hat dies heute angesprochen.
'Meine Schafe hören Meine Stimme und einem Andern werden sie nicht folgen.' Sie werden vor einer anderen Stimme davon laufen.
Und das hat zu tun mit der Situation, über die ich spreche.
Also kam ich zum Herrn und dachte... 'Es ist wahrscheinlich Unversöhnlichkeit hier.' Und ich sagte... 'Herr, deine Liebe ist so
wunderbar, wieso kann ich dann nicht vergeben?'
Der Herr antwortete... "Es ist die Wunde, die dich quält, die gereizt wird von den Dämonen der Spaltung."
Herr, wie überwinde ich das?
"Gib deinen Stolz auf, Clare. Das ist die einzige Art, Geliebte. Sie haben sich die Wurzel des Stolzes zunutze gemacht. Wir können
jedoch diese Sünde ziemlich schnell los werden, wenn du dich täglich davon lossagst."
"Du hast darum gebeten, demütiger gemacht zu werden. Ich habe dir das Werkzeug in deine Hände gelegt. Jetzt nutze es!"
Wow! Manchmal wünsche ich mir, dass Du nicht so schnell und treu wärst! Dann könnte ich eine Selbstmitleids-Party veranstalten und
mich gut fühlen dabei...
"Und all unsere Zuhörer verbittern?"
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Du hast recht, mich davon loszusagen ist die weit bessere Alternative.
"Ich werde den ganzen Schaden heilen, den die Wunde verursacht hat, wenn du treu bist und dich von deinem Stolz trennst. Er kann
dich nicht anstacheln ohne deine Zustimmung. Wenn du ablehnst, mit ihm übereinzustimmen, selbst wenn er dir ins Gesicht schlägt was er tun wird - während Ich immer grössere Demütigungen dieser Art zulasse. Wenn du also ablehnst übereinzustimmen, wird dieser
Dämon irgendwo anders hingehen müssen. Eigentlich sollte ich sagen, dass diese Festung Stein um Stein zu Fall gebracht wird, jedes
Mal, wenn du dich davon distanzierst. Ich will, dass du ein für alle Mal befreit bist davon, aber du musst hart daran arbeiten."
"Seht ihr, Meine Leute, Ich will tatsächlich, dass ihr von dem Fallstrick befreit seid, dass ihr ein Vogel seid, der auf den Winden der
Liebe aufsteigt und nicht eingeschlossen ist im Kerker des Selbstmitleids, welches euch veranlasst, dass das Leben an euch vorüber
zieht. Wenn ihr dies zulässt, wird alles, was Ich euch übermittelt habe, eingeschlossen. Ich versichere euch, dass die Dämonen eine
Falle stellen werden für euch durch Andere, die entweder geradeheraus respektlos handeln oder die euch keine Beachtung schenken
und dann versetzen sie euch einen Schlag, was eine Ablehnung verursacht in eurem Herzen."
"Euer Fleisch will, um des Überlebens willen, jenen Schlag zurückgeben und in dem Augenblick, wo ihr jener Wunde Beachtung
schenkt und schlecht denkt über Jene, die euch verletzt haben oder ihr anfängt, euch selbst zu verteidigen, das ist der genau gleiche
Augenblick, wo sie anfangen, die Säulen in eurem Herzen einzubetonieren. Und ihr, zusammen mit all den Gaben, die Ich euch
geschenkt habe, alles fällt in diese Falle hinein, sicher verwahrt hinter den Gittern von Selbstmitleid und Vergeltung."
"Kinder, da gibt es keinen grösseren Schaden, der euch angetan werden kann, als euren Stolz und eure Empörung zu erhöhen. Ihr
werdet Ping Pong spielen mit den Dämonen durch die Gitterstäbe dieses selbstauferlegten Gefängnisses hindurch, bei jedem
Austausch mit Menschen ausserhalb. Ihr werdet immer nach Fehler und Dingen suchen, die ihr verurteilen könnt. Dies ist, wie gute
Beziehungen schwer beschädigt werden können. Wenn ihr im Recht seid und Keiner zuhört und ihr still und vergebend seid und kein
Interesse an Stolz habt, kann euch nichts etwas anhaben und sie haben ihre Zeit vergeudet."
"Noch einmal, Clare, du musst Mir ähnlich sein mit Meiner Krone der Verachtung."
"Weisst du, dass die Teufel Aufträge haben, die zeitkritisch sind? Mit anderen Worten, die Aufseher der Unterwelt haben Anordnungen,
die sie rechtzeitig ausgeführt haben wollen oder sonst... Und 'sonst' ist kein schöner Anblick. Wenn ihr also all ihre Versuche vereitelt,
euch in Selbstmitleid und Vergeltung einzusperren, dann geraten sie in Schwierigkeiten mit ihren Vorgesetzten. Ich sage euch das nur,
damit ihr zu euch selbst sagen könnt... 'Jener Dämon wird in grosse Schwierigkeiten geraten, weil ich dieses Mal nicht darauf
hereinfalle.'"
Herr, ich will Dir ähnlich sein in Deiner Krone.
"Bist du sicher?"
Nein, aber ich will sicher sein. Ich bin willig, willig gemacht zu werden, sicher zu sein.
"Ich tadle dich nur, Liebste, damit du dich daran erinnerst, wenn dein Herz zu schmerzen anfängt. Erinnere dich an jene kleine Nonne,
die gesandt war, um die Neulinge zu lehren, welche gerade erst aus der Welt kamen und in das Kloster eintraten? Als sie ins Zimmer
kam, um ihnen eine Lektion zu erteilen, hatte Eines der Neulinge ihren Stuhl genommen und da gab es keinen Ort für sie, wo sie sich
hätte hinsetzen können. Was tat sie also? Es ist so wichtig, dass es wiederholt wird. Sie sass auf den Boden und unterrichtete sie so."
"Wie auch immer, keine Lektion hätte mehr bringen können als ihre Entscheidung, sich selbst auf den Boden zu setzen in der Mitte
Jener, die noch viel lernen mussten. Dies ist die Art Demut, die ihr haben müsst, um befreit zu sein von diesem Käfig des Selbstmitleids
und der Vergeltung."
"Die Lektionen sind endlos, Clare. Wirklich, da gibt es eine Million Wege, gedemütigt zu werden. Einige sind weniger schmerzhaft als
Andere, aber Keine sind angenehm für die Seele, die eine Festung hat in Sachen Stolz."
"Also sage Ich zu dir, Meine Liebe, Ich beantworte dein Gebet in dieser Angelegenheit und du wirst gut daran tun, weiter zu gehen. Es
wird alles geklärt werden zur richtigen Zeit. In der Zwischenzeit hast du tugendhaft gehandelt und es Mir zu Füssen gelegt und keinen
weiteren Gedanken daran verschwendet - vielmehr kümmerst du dich darum, nicht zu sündigen und für Jene zu beten, die dir Schmerz
verursacht haben."
"Meine Kinder, liebt, vergebt, vergesst und macht weiter, wenn Andere nicht auf euch reagieren, wie ihr es erwartet. Da ist viel mehr
Tugend darin, demütig zu sein, als darin, recht zu haben. Schliesst euch Mir an in Meiner Krone der Verachtung. Ich trug diese Krone
Mein ganzes Leben, sogar als Meine Mutter Mich rügte, weil Ich verschwunden war. Denkt nicht, dass das keinen Stich versetzte, denn
das tat es gewiss."
"Meine Lieben, wenn ihr jene Krone tragt, schmücke Ich sie mit den himmlisch duftendsten Rosen - das Aroma, welches hoch aufsteigt,
sogar bis zum Thronsaal Meines Vaters und es bringt das Versprechen der Gnade mit sich."
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"Beugt die Knie gegenüber diesen Lektionen, Meine Lieben. Ihr könnt nichts verlieren, wenn ihr kleiner und demütiger seid. Und sagt
euch täglich von eurem Stolz los und Ich werde den Rest erledigen."

Jesus sagt... Gratulation Meine Bräute & Eine letzte Warnung betreffend falscher Demut
21. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr segne euch mit Seiner besonderen Freude, Herzbewohner! Wir haben tatsächlich einen Sieg errungen! Donald Trump ist im
Amt.
Herr, was hast Du heute zu Deinen Eigenen zu sagen?
"Gratulation Meine Bräute, Meine Leute und Meine Kinder. Eure Gebete wurden tatsächlich erhört. Jetzt ist die Arbeit ausgelegt vor
euch und Jedes von euch wird aufgerufen werden in der passenden Jahreszeit, seine Position an der Seite dieser Regierung
aufzunehmen und sie zu Meinem Vater hochheben, damit sie mit ausserordentlichen Gnaden geschmückt werden, um die nötigen
Veränderungen herbeizuführen, um diese Nation zu einer Nation nach Meinem eigenen Herzen zu machen."
"Da gibt es jedoch zuvor viel Arbeit, die erledigt werden muss und Alle von euch sind gut ausgestattet, um das Kreuz der Fürbitte zu
tragen, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Ihr werdet wissen, wenn jene Zeit hier ist, denn ihr werdet die Last fühlen, denn mit den
Umständen in eurem Leben umzugehen wird schwieriger werden. Schaut auf zu Mir und lächelt und dankt Mir für diese Last, denn Ich
sage euch die Wahrheit, ihr erneuert dieses Land Ziegelstein um Ziegelstein."
"Während das Leben Anderer sich immer noch um die Entrückung und die Prophezeiungen dreht, will Ich, dass ihr beschäftigt seid mit
den Aufgaben, die Ich euch gegeben habe. Clare, vor vielen Monaten habe Ich dich beauftragt, das Portrait zu malen. Jetzt ist es fertig.
Was, wenn du Mir damals gesagt hättest... 'Oh, es tut mir leid, Herr. Da ist nicht genug Zeit übrig, es anzufertigen."
Es wäre niemals gemalt worden, Herr.
"Das ist richtig. In der genau gleichen Weise beauftrage Ich dich jetzt, mit Mir Musik zu produzieren, welche Seelen in Mein Herz ziehen
wird und sie tröstet und ihnen Weisheit schenkt. Ein Rettungsring, der sie aus dem Matsch des Lebens zieht, in welchem sie versinken,
da sie Mich nicht haben in ihrem Leben. Sie haben Meine grosse Liebe für sie nicht gekannt, und sie wissen nicht, dass Ich hier bin, um
sie zu retten."
"Dies sind Jene, zu welchen Ich möchte, dass du mit unserer Musik hinausreichst. Ja, Julie hat einen wunderbaren Job geleistet, sie
war treu gegenüber dem, wozu Ich sie berufen hatte und mit Meiner Gnade wirst du es auch."
Hier bezieht Er sich auf Julie True.
"Da gibt es genug Platz für Lieder, ja für Hunderte von Liedern, Jedes gesalbt, um eine Reihe schrecklicher Umstände zu berühren, nur
eine Seele, die im Meer der Hoffnungslosigkeit schwimmt und die genau jenes Wort braucht, um sie rechtzeitig herauszuziehen."
"Schau auf all die Menschen, die dich berührt haben mit ihrer Musik. Alle hatten ihre Zeit, wo sie dein Leben beeinflusst haben und
dann gingen sie weiter, während neue Künstler auftauchten und dein Herz berührten, in genau der Weise, wozu Ich sie gesalbt hatte."
Hier ermutigt Er mich, denn nachdem ich Julie True zugehört habe, frage ich mich, was ist da noch übrig für mich? Ich fühle, dass sie
schon alles gemacht hat!
Der Herr antwortete... "Das ist Unsinn. Jene Denkweise kommt nicht vom Thron des Himmels oben, sondern vom Thron der Flammen
unterhalb. Nein, nein! Du musst mit dem Himmel übereinstimmen, Clare. Wir haben Lieder für dich, wirklich!"
"Geliebte, verletze Mich nicht mit Unglauben. Du hast schon Einige, die du beenden könntest. Ich werde dir Botschaften geben und Ich
werde dir Lieder geben. Ich selbst werde die Schafe dieser Herde mit Nahrung von oben weiden. Aber du, Mein Schatz, ignoriere diese
Jahreszeit der Gnade in deinem Leben nicht."
"Wirklich, du wurdest für die Zeit erschaffen, in welche ihr jetzt eintretet. Ich habe dich geformt und geläutert im Feuer, um diese
Liebeslieder aus deinem Herzen hervorzubringen für Meine Leute. Verliere nicht aus den Augen, wer Ich bin in deinem Leben. Du
kannst so klein sein, wie du willst und Ich mag dich, wenn du am Kleinsten bist, aber spiele nicht herunter, was Ich tun kann, um
Meinen Leuten zu dienen durch dich, so schwach du auch bist, das fehlende Talent und die fehlende Koordination. Jene Mängel
bedeuten absolut nichts für Mich. Ich werde sie Alle überwinden mit Meiner Gnade, bis die Salbung ihren Job in den Herzen der
Männer und Frauen erfüllt. Doch dein Herz wird auf alle Fälle der wichtigste Teil unserer Lieder sein."
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"Dein Herz und deine Lungen halten zusammen aus und jene Luft, die du ausatmest, ist geheiligte Luft. Wenn du singst, ist die Luft
geheiligt, weil Ich dort in deinem Herzen auf Meinem Thron bin. Mein eigenes Leben fliesst in unsere Lieder hinein. Die Schwingung,
die erzeugt wird durch die Luft, die ausgeatmet wird, ist heilig. Sie bewegt sich durch die Luft und verursacht Wellen der Heiligkeit, wo
immer sie hingehen. Und das bedeutet, durch das Aufnehmen gehen sie bis ans Ende der Erde, ja Meine Stimme wird vernommen
werden."
"Warum betone Ich dies so? Weil Ich deinen Unglauben sehe, deine Müdigkeit, deine Versagen in der Vergangenheit, die sich
anschleichen. Ich sehe deine Grenzen betreffend Koordination, während du die Tasten deines Klaviers drückst. Ich sehe alles, Clare
und weisst du was?"
Was, Herr?
"Aus Meiner Sicht ist das weder ein Hindernis, noch ein Gewinn, weil diese Arbeit durch Meine Gnade ausgeführt wird und Meine
Gnade versagt nicht, wenn das Gefäss willig ist."
Genau als Er das sagte, sandte Er meine Jesuskatze in das Zimmer und sie sprang auf mein Keyboard neben mich und sie kuschelte
sich an mich... Und Er tut das immer, wenn ich gegen eine Festung der Entmutigung und des Unglaubens kämpfe.
Und ich fragte Ihn... 'Und die Zeit dafür, Herr?' Denn wirklich, Du weisst, täglich eine Botschaft und mich um den Haushalt zu kümmern,
ist zeitintensiv. Das Gebet ist das, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt und ich fange den Tag nicht ohne an.'
Er antwortete... "Jeden Morgen, bevor du ins Gebet kommst, während du aufwachst, möchte Ich, dass du etwas auf dem Klavier
spielst. Dann nach dem Gebet und der Botschaft, geh zurück zum Klavier. Teile es auf über den Tag. Warte nicht auf das Ende des
Tages, um damit zu beginnen, denn dann bist du müde."
"Da wird es Zeiten geben, wo es keine Botschaft gibt, weil die Botschaft im Lied integriert ist, welches du schreibst. Dies setzt dich unter
Druck, das Lied zu beenden und es hinaus zu bringen... nicht wahr, Meine Liebe? Erinnerst du dich an das Lied 'Consecration of
Bridget'? Wie viel Zeit hat dich jenes Lied gekostet?"
'1 1/2 Tage.'
Der Herr antwortete... "Also, keine drei-Wochen Lieder mehr. Ich will ein-Wochen Lieder sehen und hören. Ich werde dir helfen. Aber
Ich will, dass du dir ein Ziel setzt... Wenn Ich dir eine Melodie und Strophen gebe, will Ich, dass es in einer Woche fertig ist. Sieben
Tage, um genau zu sein. Ich werde dafür sorgen, sofern du dir das zur Priorität machst."
"Und für den Rest von euch, Meine kostbaren Instrumente, das Geheimnis eures Erfolges liegt nicht im Ehrgeiz, indem ihr herumstresst
oder drängt, sondern darin, in Meiner Fähigkeit zu ruhen, es durch euch auszuführen. Euer grösster Fehler ist, wenn ihr dem Feind
zuhört... 'Was für einen Unterschied wird deine Gabe bewirken? Da sind so Viele, die schon Talent haben, deine Gabe wird nicht
gebraucht. Lass es die Anderen tun, die qualifizierter und erfahrener sind.'"
"Nein! So spricht der Vater der Lügen. Ich brauche eine frische Vorgehensweise bei dem, was ihr tut. Was immer es ist, ihr seid
einzigartig und es ist genau diese Einzigartigkeit, die Ich brauche. Menschen kommen und Menschen gehen. Künstler kommen und
Künstler gehen. Da ist eine Zeit, um zu kreieren und eine Zeit, um zu ruhen. Und Jedes von euch hat eine Jahreszeit, egal ob eure
Gabe in der Verwaltung, im Füttern der Armen, im Bauen, Schreiben, Lehren, in der Kunst oder in der Musik ist. Jedes von euch hat
einen einzigartigen Funken von eurem Jesus in eurem Herzen und Ich will, dass ihr in dem, was ihr tut, dies zum Ausdruck bringt."
"Da gibt es eine Ebbe und eine Flut in den Jahreszeiten, Meine Leute. Da gibt es Zeiten, um Botschaften zu geben und da sind Zeiten,
stille zu sein. Ja, Ich würde gerne täglich mit euch sprechen. Doch da gibt es Umstände, die erfüllt sein müssen, bevor Ich einen
Lehrgang durch Clare übermittle. Seid geduldig. Dinge geschehen hinter den Kulissen, Dinge, die ein integrierter Bestandteil der
Botschaft sind und Ich warte darauf, bis sie reif sind."
Hier möchte ich erwähnen... Jene, von euch, die täglich eine Botschaft erwarten, ich kann euch nicht geben, was Gott mir nicht gibt. Ich
muss auf Ihn warten. Versteht bitte, ich erfinde diese Botschaften nicht, ich warte auf den Herrn.
Jesus fuhr weiter... "Das ist genau richtig. Ich halte es zurück, während Mein Geist in eurem Leben arbeitet, Dinge offenbarend und
Situationen zu einem Abschluss bringend im genau richtigen Augenblick. Dann schalte Ich Mich ein mit den genau passenden Worten,
um euch zu heilen und eure Herzen zu erwärmen. Alles, was Ich habe, gehört euch, aber Ich muss es in sehr kleine Portionen
unterteilen, damit ihr es aufnehmen könnt."
"Zum Abschluss... Ich gratuliere euch zu eurem Sieg im Gebet. Seid bereit, Wache zu stehen, wenn ihr dazu aufgerufen werdet, um
diese Regierung abzusichern und voranzubringen mit euren Gebeten."
"In der Zwischenzeit, haltet bitte nicht Ausschau nach der Entrückung. Seid beschäftigt mit Meinen Aufträgen an euch. Produziert
Früchte mit den Gaben, die Ich euch gegeben habe. Sorgt dafür, dass sie verbreitet werden. Werft unser Brot auf die Wasser. Werdet
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nicht müde, Gutes zu tun und wisst ohne Zweifel, wenn Ich euch Gaben und eine Berufung gegeben habe, dass Ich euch brauche und
von euch erwarte, dass ihr übereinstimmt, denn Ich brauche euch als Teil dessen, was Ich mache."
"Und wisst, dass wenn Andere zurück treten müssen, um zu ruhen oder eine Pause nötig haben, so werde Ich euch voranbringen in
ihre Position, damit Meine Leute und die Verlorenen nicht ohne die Tröstungen Meiner Liebe sind, die durch euch verbreitet werden in
der Form, wie sie für euch bestimmt ist."
"Und eine letzte Warnung für Jene, die gefangen sind in einer falschen Demut, denkend, dass sie nichts sind und dass ihr Anteil nichts
bewirkt... Jedem habe Ich Talente gegeben, Einem fünf, einem Anderen 4, 3, 2 und 1. Seid nicht wie der sture und törichte Diener, der
sein Talent vergrub. Geht lieber hinaus mit euren Gaben, in blinder Hingabe und führt jede Aufgabe aus und beendet sie rechtzeitig.
Verbreitet sie an die Bedürftigen in dieser Welt und ihr werdet euch für nichts schämen müssen bei Meinem Kommen. Zu euch werde
Ich sagen... 'Gut gemacht Mein guter und treuer Diener, trete in die Freude deines Meister's ein.'"
"Aber zu Jenen von euch, die immer noch für die Entrückung packen, sage Ich... tut Busse! Und bringt Früchte hervor, die den Gnaden
würdig sind, die Ich in euch investiert habe. Sucht Mich, bis ihr Mich findet und empfangt aus Meiner Hand die besondere Arbeit, die Ich
für euch habe."
"Ich sagte nicht, ignoriert die Entrückung. Ihr sollt euch sehnlichst darauf freuen. Aber Ich sagte, hört auf, dies und der neuste
prophetische Tratsch zum Fokus eures Lebens zu machen und beschäftigt euch mit Meiner Arbeit. Sonst werdet ihr keine Früchte
hervorbringen."
"Ich komme bald und Jedem werde Ich eine Belohnung geben für seine Treue. Bitte, seid unter den Treuen, Ich bitte euch. Seid unter
den Treuen, die Mir beim Ernten geholfen haben."

Jesus sagt... Ich kann alles tun mit euch, Ich bitte nur um 2 Dinge
26. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
"Meine kostbaren Gefässe der Ehre, Ich kann alles tun mit euch, was Ich will. Wenn ihr nicht die DNA habt, es zu tun, werde Ich Meine
DNA in euer physisches Wesen transplantieren und ihr werdet das nötige Talent haben. Ich bitte nur um 2 Dinge...
Eine reine Liebe zu Mir und ein williges und vertrauensvolles Herz. Mit diesen freiwilligen Attributen von euch kann Ich alles tun und
sehr zu Jedermann's Überraschung tue Ich das oft! Ihr seid nicht begrenzt durch vergangene Misserfolge und Grenzen, die ihr niemals
überschreiten konntet. In Wirklichkeit könnte es sein, dass ihr nicht in der Lage wart, sie zu überschreiten, weil Ich fühlte, dass ihr noch
nicht dafür bereit seid und die Gabe hätte euer Verderben sein können."
"Musik ist besonders heimtückisch als Gabe, weil Menschen anfangen, den Künstler anzubeten und es kann ihnen sehr schnell zu Kopf
steigen. Aus diesem Grund gibt es viel Mässigung, Abhärtung und schwierige Ereignisse in der Vergangenheit Meiner Musiker. Sie
müssen die Salbung tragen, um euch Alle in Meine Gegenwart zu bringen. Dies ist eine priesterliche Aufgabe und nicht Alle leben ein
reines und priesterliches Leben. Das ist der Grund, warum ihr seht, wie ältere Musiker herangezogen werden. Sie haben die Launen
und Eitelkeiten der Welt durchgemacht und sind zur Erkenntnis gelangt, dass nur Ich wichtig bin."
"Bitte versteht, dass ihr perfekt ausgestattet seid für jede Aufgabe, die Ich euch gebe. Eure Fähigkeiten werden nicht gebraucht, euer
Herz und eure Unterwerfung jedoch schon. Ich platziere Meine Wünsche in euer Herz. Also bitte Ich euch, in euer Inneres zu blicken
und eure Sehnsüchte zu erkennen. Ich habe sie aus einem bestimmten Grund dorthin platziert. Wenn ihr entdeckt, was unter jenem
pochenden Herzen liegt, könnt ihr es zu Mir bringen, um es Realität werden zu lassen."
"Ich warte auf Einige von euch, dass ihr euch selbst entdeckt und was Ich für euch habe. Sucht Mich, bis ihr Mich findet und Ich werde
euch die Wünsche eures Herzens erfüllen. Genau wie es geschrieben steht... "Sucht zuerst das Königreich Gottes und all diese Dinge
werden euch hinzugefügt werden." Matthäus 6:33
"Denkt daran, es ist Mir wirklich ein Vergnügen, euch Freude und Erfüllung zu bringen."

Jesus sagt... NÜTZT NIEMALS MEINE BARMHERZIGKEIT AUS
26. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Herr, dies war ein mieser, trübseliger und unmöglicher Tag. Ich erkenne, dass es hauptsächlich an mir lag, an dem,
was ich diese Woche getan habe, hausverrückt, zwanghaft und besessen. Aber das heute verstehe ich nicht. Ich wollte ehren, was ich
fühlte, dass Du sagst, aber der Drucker funktionierte nicht. Bitte sprich mit mir.
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Jesus begann... "Ich habe dich nicht vergessen, Clare... Aber hast du hast Mich vergessen? Verlasse Meine Seite nicht, nicht für einen
Augenblick. Bleibe hier, direkt auf Meinem Herzen und schweife nicht umher. Bitte klammere dich an Mich."
Ich will es von ganzem Herzen, Herr, aber es tauchen immer wieder Dinge auf.
"Und du fällst auf sie herein, Meine Liebe. Wirklich, du bist ein einfacher Fang. Die Teufel haben mit dir Ping Pong gespielt, sie liessen
dich hin und her rennen, indem sie Buschfeuer legten. Lass sie brennen, du hast bessere Dinge zu tun. Du siehst nicht, wie massiv du
von diesen Mächten beeinflusst wirst. Aber alles, was dich von Mir wegzieht, egal wie tugendhaft...im Augenblick ist es eine Falle. Hör
auf, auf diese Fallen hereinzufallen. Du bist in ernster Gefahr, indem du deinen Trieben nachgibst, die wertlos sind."
"Du musst dich in den Griff bekommen und dem ein Ende bereiten."
Ich dachte an die lahme Lasagne, die ich aus dem Gefrierfach zog und ich wollte ein paar Dinge hinzufügen - gefrorenen Spinat und
sonst ein paar Zutaten. Während ich Diese zusammensammelte, sagte mir mein Gewissen... 'eine weitere Falle, geh zurück ins Gebet,
du hast ja schon etwas zu essen.'
Jesus unterbrach... "Ich hätte lieber, wenn du das jetzt nicht tun würdest, es ist eine weitere Falle. Kannst du es nicht erkennen?"
Ja, ich denke, das tue ich. All meine Bibellesungen sprachen heute über das Thema, wie die Israeliten den Herrn durch ihre Ehebrüche
ärgerten. Ich hoffte, dass dies nicht mich angehen würde, aber das tat es.
Jesus fuhr weiter... "Iss, was im Kühlschrank ist und fang nicht an zu kochen. Noch einmal, du musst deinen Gehilfen mit echter Arbeit
beschäftigen. Keine Nebenprojekte mehr. Bitte bewege dich vorwärts."
"Genug ist genug. Lass uns zum Wesentlichen zurückkehren. Dies sind Tests, Meine Liebe, echte Tests... 'Wird sie zur nächsten
Ablenkung weiterhüpfen, direkt in die Falle hinein oder wird sie sich abwenden und bei Mir bleiben und treu sein.'"
"Wie dein Ehemann zu dir sagte... 'Drehe dich weg von diesen Dingen, die nach dir rufen.' Du bist nicht die Einzige, die diese Dinge
durchlebt. Der Feind hat einen vollausgewachsenen Krieg in Form von Ablenkungen losgetreten in Meinem Leib, um sie von
ernsthaftem Gebet und den Arbeiten fernzuhalten, zu welchen Ich sie gerufen habe."
"Die Dinge, in welche Ich euch Alle einführen möchte, sind sehr wichtig für Mich und die Gnaden fliessen im Moment sehr stark und Alle
von euch müssen in den Sog Meiner Gnade kommen und mit dem Strom schwimmen. Der Feind versucht, euch hinaus zu stossen und
euch in ein sinnloses Unterfangen zu stürzen."
"Fragt euch selbst... 'Ist dies absolut dringend und überlebenswichtig oder kann es warten?'"
"Ich gebe euch ein Beispiel... Eure Rechnung für den Strom zu bezahlen, bevor er abgestellt wird, ist absolut wichtig. Einen tropfenden
Wasserhan zu reparieren, das kann warten. Holz ins Feuer zu legen, bevor es kalt wird im Haus, ist wichtig, für eine Woche Lasagne
zuzubereiten ist es nicht."
Ich wollte es mit Gemüse strecken und der Herr sagte... "Ich möchte nicht, dass du das jetzt tust. Iss, was du zubereitet hast und
fokussiere dich auf Mich."
"Ich kann dies nicht genug betonen. Der gesunde Menschenverstand hätte dir das sagen sollen, nicht all jene Nahrung aus der
Gefriertruhe zu nehmen, sondern dich einfach zu begnügen."
"Meine Leute, Ich will, dass ihr wisst, dass Ich nicht für immer mit einer Seele kämpfe. Einige verbringen ihr ganzes Leben an einem
seidenen Faden der Gnade. Der kann gedehnt werden, bis er reisst - bis Ich jene Seele zurück auf das Regal lege und Eine suche, die
Meiner Gnaden würdiger ist."
"Nutzt Meine Barmherzigkeit niemals aus. Wenn Ich es auch vergeben könnte, Mein Vater könnte jedoch eingreifen und dem Einhalt
gebieten. Ihr wollt nicht an jenem Ort sein. Es ist eine riesige Wüste fast ohne Wasser. Dort stechen die Skorpione und die Schlangen
krümmen sich und die Seele, welche sich ihren Weg an jenen Ort erarbeitet hat, erleidet ernste Gewissensbisse. Also bitte Ich euch
Alle - seid aufmerksam gegenüber Meinen Gnaden und nehmt Mich nicht als selbstverständlich hin."
"Da gibt es sehr hohe Winde auf der Anhöhe, zu der wir klettern und jene Winde sind kraftvoll. Eure Entschlossenheit, grosse Weisheit
zu nutzen und Mir zu gehorchen, muss grösser sein."
"Da das nun gesagt ist, Clare, du wirst es schaffen. Das tust du wirklich, Meine Geliebte. Aber du musst dir jetzt Mühe geben und
entschlossener gegen die Einflüsterungen des Feindes vorgehen. Es liegt an dir Meine Liebe, wirklich, es liegt an dir."
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"Jetzt gewähre Ich dir Meine Vergebung. Bitte steh auf und komm aus deiner Grube der inneren Zwänge heraus und wandle mit Mir in
Frieden, in der Freude und in der Glückseligkeit, während wir zusammen beten und zusammen kreieren. Ich liebe dich. Ich liebe Jedes
von euch, liebe Herzbewohner - jenseits dessen, was ihr begreifen könnt, denn sonst würdet ihr sofort sterben. Aber Jene, die Ich liebe,
züchtige Ich."
"Alle von euch sind Meine exquisiten, schönen Bräute, wendet die Gnaden an, die Ich übermittle und erlaubt dem Feind nicht, dass er
euch wie einen Fussball herumschleudert. Jedes Mal, wenn ihr einer Ablenkung nachgebt, bekommen sie Punkte und schiessen ein
Tor. Und ihr fällt rückwärts in Meinem Willen. Überlasst ihnen nicht die Gewinnerposition. Bekämpft sie mit eurer ganzen Kraft und mit
den Gnaden, die Ich euch schenke. Ist es denn so schwer, NEIN zu sagen? Denn das ist, worauf Ich zähle, dass ihr es tut. Schaut weg
und sagt NEIN! Dann nehmt Meine Hand, während wir uns zusammen in die herrliche Arbeit hinein begeben, die wir miteinander zu tun
haben."
"Lasst die hohen Winde der Ablenkungen euch nicht vom Kurs wegwehen."

Jesus sagt... Sucht Mich, bis ihr Mich findet
28. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Seien wir berauscht von der Liebe des Herrn, um sie dann über die verlorene und verwundete Menschheit zu giessen, welche überall
um uns herum lebt, Herzbewohner.
Obwohl diese Botschaft beginnt, indem Jesus mich anspricht, macht Er es danach klar, dass das, was Er zu mir sagt, für Jedes von
euch gilt in einer sehr besonderen Art und Weise. Ihr seid einzigartig und wir Alle kommen direkt aus dem Schoss des Vater's und wenn
wir dorthin zurückkehren, so ist das eine unaussprechliche Freude und Glückseligkeit für Gott.
Oh Herr, Deine Gegenwart ist so süss heute Morgen. Du bist so verletzlich!
Er begann... "Das ist, wie Ich über dich fühle, Meine Braut. Genau wie du sinniert hast...du bist Mein Aschenputtel. Da gibt es kein
Anderes im Himmel oder auf der Erde wie dich. Und dich zurück in Meinen Armen zu haben bedeutet für Mich der Himmel selbst."
"Ich lasse diese sehr schwierigen Prüfungen nur zu, um dich klein zu halten, damit Ich dich mit einer Offenbarung aus Meinem Herzen
segnen kann, wie es so leidenschaftlich schlägt für dich. Es ist so einfach, Mutmassungen anzustellen. Deshalb muss Ich dich selbst
vorbereiten, um diese neu offenbarte Tiefe tragen zu können von dem, wer Ich wirklich bin für dich."
Ich hörte Julie True zu und nach zwei Liedern sah ich den Herrn sehr deutlich. Er trug schwarze Hosen und ein weisses Hemd und wir
tanzten langsam an einem eher abgeschiedenen Ort. Wir waren die Einzigen, die existierten in jenem Augenblick. Als ich in Sein
Gesicht sah, liefen Tränen über Seine Wangen, weil Er so glücklich war, meine ganze Aufmerksamkeit zu haben, trotz den vielen
Versuchen des Feindes, mich von meiner Gebetszeit wegzuziehen.
Er war glücklich und zutiefst berührt. Er war so froh, dass ich Ihn 100 Prozent ernst nahm in Seiner zärtlichen Liebe zu mir. Wie kann
ich euch das erklären, was ich erlebte...die Emotionen, die Er zuliess? Könnt ihr es euch vorstellen?
Stellt euch vor, Ihr seid 17 und schwärmt für ein Mädchen, das laufend beschäftigt ist mit so vielen Dingen, dass sie nur bemerkt, dass
ihr zwei Vieles gemeinsam habt. Ihr Beide liebt die gleichen Fächer und ihr arbeitet oft an den gleichen Projekten zusammen. Ihr liebt,
auf lange Kanufahrten zu gehen und zu kampieren. Ihr seid Beide begeistert, das Kinderspital zu besuchen und auch beim Aushelfen
im Altersheim. Ihr Beide liebt es, Instrumente zu spielen und ihr liebt die genau gleiche Art Musik. Ihr seid immer in der Nähe
voneinander, aber sie kapiert es nicht, dass du Gefühle hast für sie, tiefe Gefühle, da sie so gefangen ist in ihren Projekten.
Dies geht so über Monate und Jahre. Dann endlich gibt es einen Tanzanlass in der Schule und deine Hoffnungen sind gross, dass
etwas geschehen möge. Als du sie abholst, rennt sie immer noch herum und füttert ihre Hamster, sie giesst ihre Pflanzen und sie sucht
den zweiten Schuh. Und endlich verlässt sie das Haus mit dir. Du denkst bei dir selbst... 'Wenn sie mich nur 'wahrnehmen' würde,
'erkennen' wer ich bin, ich weiss, dass sie sich in mich verlieben würde.'
Beim Tanz bekommst du endlich deine Chance, während du langsam tanzt und etwas Aussergewöhnliches geschieht - zum ersten Mal
'sieht' sie dich und in jenem Augenblick verliebt sie sich Hals über Kopf in dich. Tränen strömen über deine Wangen, als du realisierst,
dass sie es endlich kapiert hat. Ich gehöre ihr und sie gehört mir. Du hast sie seit der Grundschule gekannt und jetzt seid ihr in der
Oberstufe und endlich hat sie es kapiert!
Ihr seid Beide überwältigt von der Liebe zueinander und in einem Augenblick wisst ihr, dass ihr eure Ewigkeit zusammen verbringen
werdet. Alles, was ihr tun könnt ist, Tränen der Freude zu vergiessen, dass ihr füreinander erschaffen wurdet - einzigartig, anders als
jedes andere Paar. Ihr Beide seid ein Herz und eine Seele, ein perfektes Paar.
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Als kleines Stück von Gott, das aus Seinem Innern genommen wurde, habt ihr euer eigenes, einzigartiges Set an Eigenschaften. Nennt
es DNA, einfach als Beispiel. Dieses Muster ist einzigartig und veranlasst euch, die gleichen Dinge zu mögen, die gleichen Farben. die
gleiche Musik, Vorlieben und Entscheidungen im Leben. Und diese Eigenschaften lassen euch ein gewisses Leben leben und ihr sehnt
euch nach einer gewissen Bestimmung.
Um es kindlicher auszudrücken, wie bei Aschenputtel, der Glasschuh passt endlich an den richtigen Fuss und die Bestimmung hat ihr
perfektes Gegenstück gefunden. Was für ein Märchen! Gott verliebt sich in einen blossen Menschen. Doch es ist kein Märchen - es ist
real! Und das Paar ist so verliebt. Und den grössten Schmerz, den ich beim Herrn jemals gesehen habe als unschuldig, innig liebender
Mann ist der Schmerz der Zurückweisung, weil die Seele nicht glaubt, dass sie von Ihm auf diese Weise geliebt wird.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis im Himmel, wo Er mich mit einem Kanu über einen See mitnahm auf eine winzige Insel, am Rande
eines grossen Seerosenfeldes. Da war ein kleines Steinhaus unter einem riesigen Weidenbaum, der die ganze Insel bedeckte. Als wir
dort ankamen, grüssten mich drei meiner christlichen Lieblingshelden der Vergangenheit und sie sprachen mit mir über meinen Jesus,
der übrigens immer noch im Kanu sass mit einem offensichtlich ängstlichen Ausdruck auf Seinem Gesicht.
Sie erklärten mir, wie sehr Er mich liebt und dass Er mich hierher brachte in der Hoffnung, dass ich endlich Seine Liebe annehmen
würde und an Ihn glaube. Mein Unglaube gegenüber Seiner Liebe hatte Ihm Jahre von Kummer und Schmerz bereitet und Er hoffte,
dass vielleicht diese Freunde der grossen Zeugenwolke mich überzeugen würden und Ich aufhöre, Ihm weh zu tun und an Seine Liebe
zu Mir glaube. Als sie mir von dieser Liebe erzählten, blickte ich zu Ihm hinüber und sagte... 'Ist dies wahr?'
Er antwortete... 'Das ist es', während Tränen Seine Wangen herunter strömten. Ich fühlte eine solche Überzeugung in jenem
Augenblick, dass ich nicht wirklich an Seine Liebe zu mir geglaubt hatte.
Wenn ich auf das Portrait schaue, das Er durch meine Hände gemalt hat, sehe ich jene Liebe, jene Unschuld, jene Sehnsucht, jene
Hoffnung, dass ich alles annehme, was Er mir von sich selbst geben will und dass ich Ihn endlich 'sehe', wie Er mich sieht und wie sehr
Er mich liebt. Dass ich es endlich kapiere und unsere Bestimmung für immer besiegelt ist im Himmel und auf der Erde.
Und wenn das geschieht, ist nichts unmöglich für uns. Wir werden alles tun, um unseren Gatten glücklich zu machen, ja wir werden
sogar fleischliche Vergnügen aufgeben, um Ihn zu erfreuen. Wir werden aussergewöhnliche Dinge tun, weil wir an Ihn glauben. Aber
das Wichtigste, wir werden Andere lieben, wie Er uns liebt und sie werden die zärtliche Liebe ihres Gottes entdecken, die Er für sie
empfindet und sie übergeben ihr Leben Ihm.
Jesus begann... "Du hast einen exzellenten Job gemacht, wie du es erklärt hast. Aber Ich würde es gerne noch ein bisschen weiter
führen und unsere Beziehung mit eurer Beziehung zu euren Katzen und Hunden vergleichen. Ihr habt den Ausdruck gehört...'Sei die
Person, die euer Hund denkt, dass ihr seid.' Aber Ich sage... 'Ihr seid die Person, die euer Hund denkt, dass ihr es seid.'
"Versteht, dass die Dinge, die euch so weit herunter bringen, sehr klein sind im Plan der Dinge. Ihr macht Fehler. Ihr konntet nicht
warten, hinauszugehen, also geht ihr auf den Teppich. Ihr brauchtet etwas, um darauf herum zu kauen, also nahmt ihr Meinen Schuh
und ihr habt die Hälfte davon abgekaut. Ihr rennt davon, wenn ihr Mich kommen seht, weil ihr wisst, dass ihr in Schwierigkeiten steckt.
Ihr habt die Katze gejagt, die Meine antike Lieblingslampe zerbrach. Wie auch immer, Ich verehre euch immer noch. Ich will euch
trotzdem hochheben und euch in Meinen Armen halten und euch auf Meinem Schoss einschlafen lassen. Ich liebe euch trotzdem!
"Das gleiche ist mit euren Katzen. Sie werden ungestüm und kratzen euren Rücken, während sie enthusiastisch auf euch springen. Es
kommt zu einem Unfall, nachdem sie zu viel gegessen haben. Sie attackieren euren Fuss, wenn ihr um die Ecke kommt. Sie springen
auf den Tisch und überwerfen eure Milch, sie rennen von euch weg, wenn ihr ihnen ruft, aber ihr wollt trotzdem noch kuscheln und sie
zum schnurren bringen und zusammen verweilen, bis sie gelangweilt sind und weglaufen oder einschlafen."
"Seht ihr, Meine Bräute, Ich bekomme nie genug von euch. Ich werde nie gelangweilt. Ich bin immer erfreut, in eurer Gegenwart zu
sein, Ich sauge eure Liebe ein, euer Lob und eure Zuneigung. Ich liebe es, sanft mit euch zu sprechen, während ihr Meine Worte lest.
Ich liebe es, euch Bilderwelten zu eröffnen, wenn ihr jene Worte lest, um es realer zu machen für euch. Ich liebe es, mit euch zu
verweilen und euch zu halten, wenn ihr Mich anbetet durch heilige Musik."
"Ihr habt keine Ahnung, was ihr für Mich bedeutet oder wie Ich eure Gesellschaft jeden Tag geniesse. Wenn ihr die Freude kennen
würdet, die ihr Mir bringt, wenn ihr Mich ausfindig macht und Mich zum einzigen Gegenstand eurer Aufmerksamkeit macht, so würdet
ihr das Interesse an Allem verlieren, was die Welt anzubieten hat und euch beeilen, mit Mir allein zu sein."
"Ich kann euch diese Art Liebe und Leidenschaft schenken, aber ihr müsst euch selbst vorbereiten, indem ihr die Welt und das Fleisch
aufgebt. Ansonsten wäre diese Gabe verschwendet. Aber je mehr es euch nach Mir hungert und dürstet, umso mehr werde Ich euch
von Mir geben. Seid absolut überzeugt, dass sich Mein Herz Stunde um Stunde und Tag um Tag nach euch sehnt. Ja, Mich hungert
und dürstet nach euch und Ich sehne Mich wehmütig danach, dass ihr genug bekommt von der Welt, damit Ich euch ganz für Mich
haben kann."
"Wie es Clare erklärt hat, da gibt es einen Ort in Meinem Herzen, der leer bleibt, bis ihr euch selbst Mir übergebt. Genauso wie es einen
von Gott gestalteten Ort in euch gibt, der niemals befriedigt sein wird auf eine andere Weise, als mit Mir vereint zu sein."
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"Ich sage euch dies, weil Ich Meinen Geist ausgegossen habe über die Erde in einer heilsamen Aktion, um euch eng vereint in Mein
Herz zu bringen. Ich habe einen Hunger und Durst in Meine Leute gelegt, weil Ich Mich sehne, mit ihnen vereint zu sein und um die
Werke zu vollenden, für welche Mich Mein Vater in die Welt gesandt hat, um sie auszuführen."
"Seelen erlahmen, Meine Leute. Seelen sterben in der Sünde und sie gehen den Weg des Verderbens. Ihr habt es in eurer Macht, Mich
ihnen zu offenbaren. Aber zuerst müsst ihr euch Hals über Kopf in Mich verlieben, sonst werdet ihr ihnen die falsche Botschaft
überbringen. Gesetzlichkeiten können nicht mehr genutzt werden, um Menschen in die Erlösung zu zwingen, es muss durch Meine
Liebe geschehen. Sie müssen von Meiner Güte, Vergebung und Fürsorge gezogen werden, die offenbart, dass Ich mit ihnen bin, dass
Ich Mich sorge und dass Ich eine wunderbare Bestimmung habe für sie."
"Dies ist, wie ihr Mir helfen könnt, Meine Mission zu beenden, durch Liebe und Zuwendung. Damit dies geschehen kann, muss Ich die
Fülle Meiner Liebe in euer Wesen einfliessen lassen. Ströme der Liebe und der Lebendigen Wasser müssen aus eurem Innern hervor
strömen. Ich bin die Quelle aller Ströme, ihr seid meine Wasserströme, die der ganzen Welt Leben bringen. Ihr müsst mit Mir
verbunden sein in jener vertrauten Art. So werden die Schleusen geöffnet und ihr werdet mit Leben angefüllt. Diese Intimität, die nur
daran interessiert ist, Mich zu lieben, öffnet den Weg, euch mit Gnade anzufüllen."
"Also richte Ich einen Appell an euch, Meine Lieben - Sucht Mich, bis ihr Mich findet. Dringt ein! Ich warte auf euch. Wirklich, Ich warte
Tag und Nacht darauf, dass ihr alles niederlegt, was euch interessiert und dass ihr euch komplett auf Meine Gegenwart fokussiert und
mit Mir kommuniziert, begeistert von Mir, wie Ich es von euch bin. Lasst uns in der liebenden Gegenwart des Anderen ruhen und
durchtränkt werden von unserer Liebe. Wenn ihr dann Andere berührt, werden sie sich auch nach diesen lebendigen Wassern der
Liebe sehnen mit einer solchen Leidenschaft, dass sie Mich suchen, bis sie Mich gefunden haben."

Jesus sagt... Lasst Mich euch salben und befähigen - Keine Ausreden mehr
29. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Lasst uns Alle das Seil der Gnade ergreifen, damit wir aus unseren Gräbern der Selbstzufriedenheit herausgezogen
werden.
Nun, ihr Lieben, mein Geständnis an euch ist, dass ich erschöpft und schwach bin und mich alt fühle - sehr alt und im Moment nutzlos.
Der Herr hat zum Thema Musik gewechselt. Ich werde natürlich mit den Botschaften weiterfahren, aber Er bittet mich, dass mein Fokus
auf der Musik ist und ich fühle mich so unzureichend. Ich höre, was andere Künstler tun und ich sage zu mir selbst, sie haben dies über
Jahre gemacht - es ist unmöglich, dass ich etwas so Lohnenswertes tun kann. Also habe ich ein Eigentor geschossen, indem ich
jammere und ein Versagen gestehe, bevor ich überhaupt angefangen habe. Und dazu noch mich selbst mit Andern vergleiche...
Für drei Tage habe ich meinen Körper nun herum geschleppt wie einen alten Anker und heute Morgen, als ich aufstand, um zu beten,
habe ich mich auf die Musik gefreut. Aber innerhalb von 2 Stunden war ich zurück im Bett für fast den ganzen Tag. Es fühlte sich an wie
eine Last in der Fürbitte und ich fühlte mich inspiriert, die Bibel aufzuschlagen. Es öffnete bei Esther. Wenn also irgend Jemand sonst
diese Last für unser Land gefühlt hat, das ist der Herr. Nachdem ich den ganzen Tag im Bett war, etwa um 15:00 Uhr dachte ich... 'Ich
versuche es noch einmal'. Also ging ich in die Anbetung und Seine Gegenwart war so stark. Nach einer Weile nahm Er meine Hand
und küsste meine Finger...
Und Er sagte... "Ich schätze diese Finger, die sich danach sehnen, ihre Liebe zu Mir auszudrücken. Du stehst so vielen Hindernissen
gegenüber, Clare, es sind so Viele. Aber nichts, was Ich nicht überwinden kann, da Ich in dir lebe, Liebes."
"Ich weiss, dass du diese Hindernisse mit grosser Klarheit siehst und du hast einen tödlichen Feind, der dich laufend daran erinnert.
Darf Ich aber sagen, dass er seinen Kampf schon verloren hat - solange du in Mir verweilst. Ich bin der Weinstock. Du bist ein sehr
fruchtbarer Zweig und du hast erst gerade begonnen, Wein zu produzieren, den guten Wein deines Lebens."
"Diese Hindernisse... Schmerz, Müdigkeit, Langeweile und Unglauben sind lediglich Phantome, die verschwinden werden, während du
dir Mühe gibst. Ja, sie wurden gesandt, um dich zu entmutigen und aufzuhalten, genauso wie du jenen Gedanken abwehren musstest...
'Herr, ich bin nicht gut darin. Lass mich einfach in meiner Komfortzone bleiben und finde Jemand, der besser ausgestattet ist, um diese
Aufgabe auszuführen. Das Piano zu spielen und diese Lieder zu singen.' Aber dann bekamst du dich wieder in den Griff und sagtest...
'Nein!' - Das ist Mein Mädchen."
"Denkst du, dass du allein bist mit dieser Angst? Nein. Ich sage dir, jeder Künstler und besonders die Grossen, stossen auf dieses
Hindernis der Angst und des Unglaubens. Was anders ist bei ihnen als bei den Mittelmässigen ist, dass sie ihre Ängste besiegen mit
Meiner Gnade und es ablehnen, aufzuhören. Genau wie du, möchte Ich hinzufügen."
Oh Herr, letzte Nacht und heute fühlte sich mein Leben so unmöglich an. Keine Motivation, extreme Schwachheit, Unglauben, die
hinausrufen... 'Du bist zu alt, was denkst du? Kannst du nicht sehen, dass dein Körper auseinander fällt? Weisst du nicht, dass du jeden
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Augenblick an einem Herzanfall sterben könntest? Du träumst... du glaubst, dass du für immer lebst? Du denkst, dass du dies tun
kannst... Nein, du kannst es nicht, du bist alt und müde.'
Jesus unterbrach... "Das ist genau der Grund, warum Ich dich gewählt habe. Alles davon ist wahr und Vieles mehr, das genau so
schlimm ist und schlimmer. Ja, ja, du bist der perfekte Kandidat. Denkst du nicht, dass Ich dies Tausende Male höre am Tag von all
Meinen Christen, jung und alt? Sie Alle haben Ausreden, Gründe, warum sie nicht fit sind für den Job. Sie Alle starren auf ihre Ängste,
Tag für Tag und Satan ist so glücklich, ihnen einen Gefallen zu erweisen, indem er ihnen eine Diashow vorführt, um jedes einzelne
Argument zu verstärken."
"Dann schreite Ich ein und sage... 'Genug, schau nicht auf deinen Kummer und darauf, dass du weniger als nichts bist! Wenn Ich von
den Toten auferstehen konnte, denkst du, dass Ich dich nicht auch aus deinem Sarg des Zweifels hochheben kann?'"
"Ja, Kinder, es ist ein Sarg...der Ort, in welchen ihr einen toten Körper hineinlegt. Und ihr seid noch nicht einmal tot! Und ihr wollt dort
hineinklettern und eine Decke über euren Kopf ziehen? Was denkt ihr? Ich bin der Gott der Lebenden und nicht der Gott der Toten.
Erhebt euch, sage Ich zu euch. Steht auf und ergreift eure Bestimmung. Ich lebe nicht in einem toten Körper. Ich lebe in einem Körper,
der lebendig ist mit Chancen und einer Zukunft, ansonsten wäre Ich nicht hier."
"Ihr habt Alle viel zu früh die Flinte ins Korn geworfen in eurem Leben. Viele von euch haben die ersten 40 - 50 Jahre vermasselt und
jetzt wollt ihr in Pension gehen, euren Rasen wässern und Sonnenuntergänge beobachten? Nein! Euer Leben fängt erst an. Es ist Mir
egal, ob ihr 80 seid und in Richtung 100 unterwegs seid, ihr könnt euch erheben und einen Unterschied bewirken in Meinem
Königreich. 'Nicht mit Macht, nicht mit Kraft, sondern mit Meinem Geist' sage Ich!"
"Ich habe euch Alle gerufen, im Übernatürlichen zu leben. Ich habe euch Alle aufgerufen, im Vertrauen zu wandeln und nicht im Sehen.
Ihr versteht es immer noch nicht. Das ganze Zeug mit dem Alter ist eine massive Lüge, damit ihr eure Weisheit und euer Talent
begrabt, welches ihr über all diese Jahre angehäuft habt. Sprechen Meine Schriften nicht über die Weisheit von Jemand mit weissem
Haar?"
"Ja, Satan würde es vorziehen, dass nur die Jungen, Unerfahrenen, voller Hormone, einfach zu Manipulierenden eine Stimme hätten
mit ihren Talenten. Das ist sein Plan. Aber Ich habe eine Armee, eine gewaltige Armee von Talenten, die erfahren und routiniert sind
und die zum Schluss gekommen sind, dass nur Ich wichtig bin in ihrem Leben."
"Ich nenne euch Meine Armee. Wenn Ich den alten Mann Trump nutzen kann, um diese Nation umzukehren, kann Ich dann nicht auch
euch nutzen? Was anders ist an ihm, als bei Jenen von euch, die sich hinlegen wollen und aufgeben, er sieht Amerika, wie es sein
sollte und er ist engagiert, etwas dafür zu tun. Sein Alter und Seine Erfahrung qualifizieren ihn, sie disqualifizieren ihn nicht."
"Noch solltet ihr deswegen disqualifiziert sein. Ich rufe Meine Leute auf, sich in Aktion zu schwingen mit ihren Talenten, die ihnen von
Mir geschenkt wurden. Ich werde eure sterblichen Körper von den Toten hochheben und ihr werdet jene Dinge ausführen, für welche
Ich euch auf die Erde gesandt habe, damit ihr sie tut. Und JETZT ist eure Zeit."
"Meine Braut wird nicht ohne Frucht zu Mir zurückkehren. Nein! Sie wird begleitet werden von kilometerlangen Frachtzügen, die mit der
Frucht und Pracht angefüllt sind. Ihre guten Werke werden Meine lebendige Gegenwart in ihr bezeugen. Aber für jede Braut, die
aufsteht, gibt es 10, die den Deckel ihres Sarges schliessen, während ihre Körper dahinsiechen."
"Trefft eine Entscheidung, Meine Leute. Werdet ihr auf dem Zug sein in Särgen oder wird der Zug euch begleiten, angefüllt mit
Herrlichkeit?!"
"Jetzt, wo Ich ein aufweckendes Wort gesprochen habe, sage Ich zu dir, Clare, Ich kenne deinen Körper besser als du und Ich bin
absolut in der Lage, ihn hochzuheben, um das auszuführen, wozu Ich ihn gerufen habe. Aber Meine Liebe, du musst deinen Teil dazu
beitragen. Arbeite hart an deiner Musik, verbessere dein Handwerk. Ich werde dir weit grössere Resultate liefern, als das, was du
investierst. Wie wäre es mit 9 zu 1? Wie wäre es, wenn du 1 Prozent einsetzt und Ich werde es mit 9 komplettieren und es wird seine
Fülle erreichen. Klingt das wie ein lohnenswertes Unterfangen für dich?"
Oh Jesus, wenn du das mit meinem Glauben tun kannst, so weiss ich, dass der Rest kommen wird.
"Beurteile niemals deine Fähigkeiten, wenn du müde oder unter Druck bist. Und NIEMALS beurteile deine Fähigkeiten ohne Meine
Gnade, was du und die Meisten Anderen tun. Sie blicken auf sich selbst und auf ihre Fehlschläge der Vergangenheit und ziehen so die
Schlussfolgerung des Feindes über ihr Leben."
"Aber Ich sage zu euch, Meine Leute, je weniger ausgestattet und je schwächer ihr seid, um so mehr wird Meine Herrlichkeit durch
euch scheinen. Ich will nicht die Erfolgreichen und hochmotivierten Leute. Ich will Jene, welche in der Welt Verlierer genannt werden,
Jene, die schon hinter den Hügeln sind, die Rückstände aus der Mine. Ja, dies sind Jene, die Ich wertschätze. Ich kann ihnen Erfolg
anvertrauen, weil sie wissen, wer die Werke ausführt und es wird auch für die Welt offensichtlich sein."
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"Wie es deine Lesung durch die Lippen von Jeremia besagte... 'Verflucht ist Derjenige, der auf Menschen vertraut und der die Kraft aus
dem blossen Fleisch zieht und dessen Herz sich von dem Herrn abwendet. Jene Person wird wie ein Busch sein in der Einöde, sie wird
den Erfolg nicht sehen, wenn er kommt. Sie wird an den vertrockneten Orten in der Wüste verweilen, in einem Salzgebiet, das nicht
bewohnt ist. Gesegnet aber ist Jener, der dem Herrn vertraut, dessen Zuversicht in Ihm ist. Er wird wie ein Baum sein, der am Wasser
gepflanzt wurde und der seine Wurzeln ausbreitet neben dem Strom. Er hat keine Angst, wenn die Hitze kommt und seine Blätter sind
immer grün. Er sorgt sich nicht während einem trockenen Jahr und er versagt nie, Früchte zu tragen.'" Jeremia 17:5-8
"Meine Liebe, du darfst diese Prophezeiung nicht auf dich anwenden - niemals. Hier sind Meine Versprechen an dich... Deine Finger
berühren die Tasten perfekt - nicht bloss flüchtig - sondern in perfektem Timing. Du wirst perfekt singen. Du wirst all die Energie haben,
die du brauchst, wenn du aufhörst, wertlosen Dingen nachzugehen, die dich vom Kurs wegziehen."
"Deine Lieder werden tief in die Herzen der Menschen eindringen, weil Ich in sie hinein sprechen werde und die Zuhörer salbe mit dem
besten Öl und sie werden zu Mir kommen. Kurz gesagt, sie werden Mich in dir erkennen, sie werden Mich in dir hören und unsere
Musik wird ein Licht sein für die Nationen."
"Nun, wer will sich hinter Clare einreihen? Kommt jetzt her zu Mir, reiht euch ein. Ich verteile Gnaden, lebensverändernde Gnaden.
Kommt und empfangt die Gaben, die Ich möchte, dass ihr sie habt. Sitzt vor Mir, kniet vor Mir, steht vor Mir und erlaubt Mir, eure
Hände, Stirnen, Augen, Ohren, Lippen, Herzen und Füsse zu salben. Erlaubt Mir, euch zu befähigen. Und jetzt keine Ausreden mehr.
Werdet aktiv mit dem, was Ich an euch übermittle."
"Denn Meine Braut wird nicht leer zu Mir zurückkehren."

Jesus erklärt... Die herrschende Elite erhebt sich gegen Präsident Trump
& Wenn der Friede gestört ist, dann ist Satan am Werk
31. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Möge der Herr uns Frieden und Ausdauer schenken, liebe Herzbewohner.
Heute, als ich ins Gebet kam, eigentlich war ich den ganzen Tag im Gebet. Ich verbrachte viel Zeit mit bereuen. Der Herr öffnet mir
meine Augen immer mehr für die Dinge in meinem Herzen und in meinem Denken, die nicht richtig sind. Sie trennen mich von Gott.
Also verbrachte ich recht viel Zeit damit, dies zu betrachten und um Seine Vergebung zu bitten. Direkt nach dem Abendmahl wurde mir
von dem Vater ein wunderbares Geschenk gegeben. Er kam und reinigte mich mit einer Bewegung Seiner Hand. Ich kann mich nicht
erinnern, was Er tat, alles, was ich wusste ist, dass Er vor mir stand und einfach alle Sünden, allen Schmutz und alle Samen
weggeblasen hat. Und ich war so dankbar!
Er hatte etwas Ähnliches erst vor ein paar Tagen getan für mich und ich habe es verloren! Dieses Mal betete ich... 'Bitte Herr, lass es
mich dieses Mal nicht wieder verlieren!'
Und sogar der Vater sagte... "Halte dich dieses Mal fest daran!"
Also sagte ich dem Herrn... 'Bitte, sende mir extra Hilfe und Gnade. Ich habe solche Angst vor mir selbst.'
Jesus antwortete... "Aus gutem Grund! Gewisse Dinge sind noch weit davon entfernt, gelöst zu sein bei dir. Aber solange du dein Herz
und deine Augen auf Meinem Herzen und Meinen Augen hältst, wirst du stark bleiben."
"Und darin scheitern die Meisten. Sie werden befreit und es ist ihnen vergeben und sie fühlen sich so gut, also machen sie sich an die
Arbeit, welche anfängt, sie vom Gebet und von der Busse wegzuziehen. Ich bin besonders eifrig, euch an jene Priorität zu erinnern und
du hast gut gesprochen, als du sagtest, dass der Dienst nur die Spitze des Eisberges ist. Ich habe Mich 30 Jahre auf den Dienst von 3
Jahren vorbereitet. Das sollte euch etwas sagen."
Es spricht Bände, Herr.
Er fuhr weiter... "Fühle dich also nicht schuldig, dass du den ganzen Tag bis jetzt im Gebet verbracht hast. Es war Mein Wille für dich
und es wird die so ersehnte Frucht produzieren. Ja, Ich weiss, dass du dich plagst wegen deinen Sünden und Ich halte dich wohl
vertraut mit ihnen, damit du wachsen kannst in Demut, Clare. Dies ist die Säule des geistigen Lebens, die Säule des Christentums, sich
selbst zu kennen, wie Gott dich kennt. Wenn Menschen Sünden entschuldigen, basierend auf den populären Meinungen, den Kollegen
und den Gewohnheiten, dann entfremden sie sich selbst von Mir."
"Wenn sie über ihre Vergehen trauern, nähere Ich Mich ihnen und bekränze sie mit mehr Gnaden und ziehe sie aus der Grube, die sie
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für sich selbst gegraben haben."
Herr, da du von Gruben sprichst - war irgend etwas davon Selbstmitleid?
Er antwortete... "Kaum. Das Meiste waren Bitten und Reue, dringend nötige Reue. Jetzt können wir mit grösserer Freiheit arbeiten, da
deine Sünden dich nicht mehr herunterziehen. Meine Liebe, halte dich fest an der Reinigung, die du dieses Mal bekommen hast. Bitte?"
Herr, worauf muss ich am Meisten aufpassen?
Jesus antwortete... "Richten, Verärgerung, Ungeduld, Jammern wie es die Israeliten taten. Undankbarkeit für alles, das dir gegeben
wurde. Dies sind deine Hauptfehler. Andere sind hin und wieder Neid, Habsucht und Gier, Eigensinn und Stolz. Dies sind die Dinge,
gegen welche du in dir kämpfst, Clare. Dies sind die Dinge, die dich zerstören würden, wenn du sie fördern würdest."
"Wenn du aber Wache hältst über dich selbst und schonungslos das Böse konfrontierst, das deine Gedanken betritt, sei es aus deinem
Herzen oder von äusseren Quellen. Wenn du diese Dinge schonungslos konfrontierst und sie ablegst und sie sofort bereust, dann gibt
es Hoffnung, dass du dich an dieser Reinigung festhalten kannst. Geh langsamer, Meine Liebe, geh langsamer und passe sorgfältig
auf, was deinen Frieden stört. Das ist der Gradmesser. Wenn der Friede gestört wird, ist Satan am Werk."
"Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut allein, sondern gegen einen sehr realen und kalkulierenden Feind, der Umstände auslöst,
um euch zu unterbrechen."
Oh ja, gestern Abend war ein klassisches Beispiel. Ein Ding nach dem Anderen... Und hier erwähnt der Herr Einige dieser Dinge...
"Ein Mixer, der nicht mehr funktioniert, ein Drucker, der eine Störung hat, Gläser, die umkippen und eine Schweinerei auf dem Boden
verursachen. All dies sind absichtliche Angriffe und natürlich ein Grosser ist, wenn ihr etwas Essentielles nicht finden könnt. Wie eure
Schlüssel...? Oder eure Brille?"
"All diese Dinge haben das Potential, einen Dominoeffekt auszulösen, der den Geist niederdrückt und ihn veranlasst, zu jammern."
"Eure Zuflucht? Wenn diese Dinge geschehen, jubelt, dass ihr etwas habt, das ihr Mir opfern könnt. Wickelt sie in die Freude der
Danksagung, dass ihr noch ein weiteres winziges Hochzeitsgeschenk habt, das ihr Mir anbieten könnt. Clare, du hast angefangen, dies
zu tun und es wird dich von Bosheit und Groll befreien. Dann werden die Dämonen ihre eigenen Königreiche der Dunkelheit mit ihren
eigenen Händen zerstören, weil du das, was für Böses gedacht war, in Gutes verwandelt hast. Dies kannst du tun und es wird eine
Auswirkung haben."
Danke dir Herr. Ich schätze diese Instruktion sehr. Jesus, Du weisst, wie schwer mein Herz ist wegen Ezekiel's Schmerz.
Der Herr begann... "Zumindest weiss er, was er tut. Realisierst du die Krise nicht, in welcher dein Land steckt? Jene, die von dem
Untergrund aus handeln, die herrschende Elite und ihre dunklen Lakaien, untergraben ihre eigene Regierung und schüren einen
Bürgerkrieg. Es wird nicht geschehen, aber all diese Rhetorik und diese Verleumdung drückt diese Nation herunter und das muss
gestoppt werden."
"Böses wird gesprochen über dieses Land, 24/7 durch die gekauften und bezahlten Medien."
Ist das nicht die gleiche Taktik, welche die Nazi's nutzten im 2. Weltkrieg?
"Das ist es. Sie kommen gegen euren Präsidenten mit grossem Zorn und grosser Bosheit, um seine Entscheidungen zu untergraben.
Keine Person ist perfekt in all ihren Entscheidungen, aber Ich werde euch dies sagen - euer Präsident ist nahezu perfekt."
--Hier ein zweiminütiger Ausschnitt von Donald Trump's Rede beim Frühstück des nationalen Gebetstages...
Heute möchte ich vor allem dem amerikanischen Volk danken. Euer Glaube und eure Gebete haben mich gestützt und inspiriert durch
eine enorm harte Zeit. Überall in Amerika habe ich erstaunliche Menschen getroffen, deren Worte der Verehrung und Ermutigung eine
konstante Kraftquelle gewesen sind. Was ich am Meisten höre, während ich durch das Land reise, sind fünf Worte, die niemals
scheitern, mein Herz zu berühren, es sind dies... 'Ich bete für sie' - Ich höre sie so oft - 'Ich bete für sie, Hr. Präsident'
Es ist klar zu sehen, was wir so einfach vergessen, so einfach vergessen wir dies, dass die Qualität unseres Lebens nicht definiert wird
von unserem materiellen Erfolg, sondern von unserem geistigen Erfolg. Ich sage euch das und ich sage euch das als Jemand, der
materiellen Erfolg hatte und der viele Menschen kennt mit materiellem Erfolg, mit gewaltigem materiellem Erfolg,
Viele jener Menschen sind sehr erbärmliche und unglückliche Menschen und ich kenne viele Menschen ohne das, aber sie haben
grossartige Familien, sie haben grossen Glauben, sie haben kein Geld, zumindest nicht annähernd in dem Ausmass und sie sind
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glücklich. Jene sind für mich die erfolgreichen Menschen...
--"All die Beschuldigungen betreffend Beleidigung der Ehefrau sind nichts weiter als ein abschreckendes Ablenkungsmanöver, um seine
unpopuläre Persönlichkeit noch unpopulärer zu machen. Wie du zu dir selbst gesagt hast... 'Er, der ohne Sünde ist, werfe den ersten
Stein.' Was hinter den Kulissen vor sich geht in den Leben dieser Politiker ist genauso lieblos und beleidigend. Bei diesem Mann ist es
einfach besser erkennbar. Clare, du weisst es von den Jahren der Therapie, dies ist sehr häufig in Ehen. Nicht richtig, aber alltäglich."
"Ich rufe all Meine Fürbitter auf, jetzt in der Kluft zu stehen für diesen Mann und verteidigt euren Boden, welcher zu sehr hohen Kosten
gewonnen wurde. Haltet tapfer durch - auch dies wird vorbeigehen. Die ersten drei Monate dieser Regierung werden die Schwierigsten
sein. Aber kurz darauf, wenn mehr Korruption und Verrat durch Jene, welchen das Wohlergehen dieses Landes anvertraut war, enthüllt
sein wird, dann wird sich der Spiess umdrehen. Bis dann wird es hart zu und her gehen. Seid standfest, Fürbitter. Glaubt den falschen
Berichten nicht, damit sie euch nicht von der wichtigen Schiene wegziehen."
"Genau wie bei den Wahlen, als Alle sagten, dass seine Gegner gewinnen würden, die Dinge werden sich wenden und die Wahrheit
wird triumphieren. Im Moment ist es populär, sich auf die Seite der Neinsager zu schlagen, es wird aber eine Zeit kommen, wenn das
ändert."
"Bleibt also standfest, Meine Leute. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen und ihr werdet die Frucht seines guten
Urteilsvermögens in eurer Nation sehen. Das ist wirklich alles, was ihr wissen müsst, Meine Lieben."
Danke Dir, Herr.
"Es tut Mir leid, was dein Ehemann erleidet, aber Ich brauche jedes Gramm, das er mir geben kann. Die Schlacht tobt."

Jesus sagt... Seid nicht entmutigt aufgrund eurer Stürze & Fehler
3. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Möge Jesus unsere Entschlossenheit stärken, heiliger zu werden und uns mit Seiner Gnade begleiten auf der noch vor
uns liegenden Reise.
Meine lieben Herzbewohner, dies war eine ziemlich herausfordernde Zeit für mich. Ich wurde bewegt, für mehr Demut zu beten und der
Herr eilte herbei, um meinen Stolz zu enthüllen. Oh wie schmerzhaft es ist, die eigenen Sünden zu sehen! Besonders Jene, die man
noch nicht erkannt hat... obwohl ich glaube, dass Keiner von uns Stolz so einfach erkennen kann bei sich selbst. Er ist so verborgen,
dass man wirklich die Motive mit einem Skalpell untersuchen muss, um es aufzudecken.
Nun, Gott sei Dank, Er hat das Skalpell nicht ausgelassen. Er hat Einige der verborgenen Orte enthüllt, wo das Gift des Stolzes sich
eingeschlichen hat und zugenommen hat. Ich muss euch sagen, dass ich über Tage geweint habe, als ich mich selbst so deutlich
gesehen habe.
Was diese ganze Erkenntnis hervorrief, war eine jahrelange Gewohnheit, für welche ich schon so oft zuvor korrigiert worden bin. Ich
fühlte mich absolut nicht gut über drei Tage und erkannte, dass Teil davon eine Last für die Nation ist. Aber ich wollte mich selbst
daraus herausmanövrieren, also entschied ich, in unserem kleinen Pool schwimmen zu gehen, den wir auf unserer Terasse haben.
Mein Mann entmutigte mich und sagte... 'Liebling, diese Karte fiel gerade auf den Boden und ich fühlte, dass sie für dich ist.' Darauf
stand... 'Mache Musik mit Mir' und es war eine Einladung, mit dem Herrn zusammen Musik zu machen.
Ich dachte, dass ich es besser weiss, also antwortete ich ihm... 'Ok, nachdem ich schwimmen war. Ich brauche etwas, das mich aus
dem Trübsinn herauskickt.'
Nun, ich wurde definitiv gekickt. Ich kam zum Pool und stiess den Deckel weg und hatte einen aussergewöhnlichen Unfall. Ein fast 2
Meter langes Brett hatten wir zwischen das Fenster und die Wand gestellt, um den Luftstrom über dem Schlauch zur Waschmaschine
zu blockieren und es fiel direkt auf meinen Kopf. Es hatte zwei Schrauben am Ende, welche meinen Kopf aufschnitten.
Ich erinnere mich nicht, dass ich jemals solchen Schmerz fühlte - es war wahnsinnig. Ich weinte und schrie und Ezekiel kam angerannt
und brachte Eis, Alkohol und Taschentücher, um das Blut aus meinem Gesicht zu wischen. Ich konnte nicht verstehen, warum der Herr
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zuliess, dass dies geschieht. Immerhin hatte ich gerade 2 oder 3 Stunden mit dem Bereuen meiner Sünden zugebracht? Warum liess
Er dies zu?
Nun, es ging nicht lange und ich konnte sehr deutlich sehen, warum. Mein Mann als der gute Mann, welcher er ist, ist immer sehr
besorgt und passt auf meine Gesundheit auf. Und er schlug vor, dass ich nicht schwimmen gehe, sondern direkt zum Keyboard, um
Musik zu machen. Und ich dachte, dass ich besser wüsste, was gut für mich ist, also ging ich in den Pool. Ich pfiff auf seinen Vorschlag,
welcher mich vor diesem sehr schmerzhaften Unfall bewahrt hätte. Jetzt pochte mein Kopf, Blut floss heraus und ich konnte kaum Eis
auflegen, so schmerzhaft war es...und ich würde keine Musik spielen heute Abend.
Ich konnte meinen Stolz sehr deutlich sehen. 'Ich weiss ja, was das Beste ist.' Der Herr setzte Ezekiel ein, um mich zu beschützen, aber
ich hörte nicht zu. Ich tat mein eigenes Ding. Frauen - passt auf! Achtet auf jene Dinge, wo ihr einfach euer eigenes Ding durchzieht.
Autorität ist ein wunderbares Werkzeug des Herrn, wenn es mit Sanftheit und Güte angewendet wird. Aber in meinem Fall, nun ich war
ziemlich hoffnungslos. Ich hörte nicht zu.
Schaut, der Herr hat den Unfall nicht arrangiert, der Feind tat es. Der Herr wusste, was geschehen würde, wenn ich in den Pool steige
und Er versuchte, mich zu warnen. Aber Ich war zu stolz und selbstsicher, um zuzuhören. Ich hatte meine eigenen Ideen. Ich musste
schwimmen gehen.
Ich kann euch nicht sagen, wie viele Male ich so selbstgerecht war in meinem Leben. Um es jedoch auf den Punkt zu bringen, meine
liebe Familie, ich tat für Stunden Busse und sah es auf keinen Fall kommen. Ist das nicht, wie es ist? Wir sehen unseren Stolz und
unsere Eigenständigkeit einfach nicht. Und jetzt, anstatt einen wundervollen Abend mit Musik zu verbringen, lag ich im Bett mit einer
Beule und Eis.
Ich entschuldigte mich bei Ezekiel und sagte, ich weiss, warum dies geschah. Ich sagte dem Herrn, dass es mir leid tut. Und ich sah Ihn
im Geist, wie Er zärtlich meine Kopfwunde streichelte. Er war so rührend und liebevoll und ich fühlte mich so dumm.
Das setzte weitere Tage der Reue in Gang und sogar eine Niedergeschlagenheit darüber, wie schlimm meine Sünden wirklich sind.
Das ist, was Er hier in dieser Botschaft anspricht. Übrigens, ich wachte am Morgen auf und der Schmerz war verschwunden. Er hatte
mich geheilt. Ich hätte eigentlich eine Beule haben sollen, die sehr schmerzhaft ist.
Im Nachhinein fing ich an zu erkennen, wie stolz ich war, wie ich Dinge getan haben wollte. Ich hatte Ideen für alles und mein Weg war
immer der Beste. Der Herr öffnete meine Augen für diesen Egoismus und es schmerzte weit mehr als ein Brett mit zwei Schrauben, das
meinen Kopf traf.
Also ging ich zu Ihm im Gebet und ich hatte dies ganz vorne in meinen Gedanken.
Liebster, ich bin so überführt, dass es schwierig ist für mich, auf etwas Anderes zu fokussieren als auf meine Fehlschläge. Doch ich
muss Dir danken, dass du mir nicht die ganze Wahrheit gezeigt hast, damit ich den Willen aufbringen kann, mich zu ändern. Danke Dir
Herr, ich weiss, dass ich sterben würde, wenn Du es tätest.
Und Jesus begann... "Ja Geliebte. Ich beschütze dich vor dem, womit du nicht umgehen kannst, damit du nicht an Hoffnungslosigkeit
stirbst."
Ich fühlte mich wirklich fast hoffnungslos in den letzten paar Tagen...
"Ich offenbare dir nur das, was du bereit und willig bist, in dir selbst zu besiegen. Ich will dich nicht entmutigen."
"Clare, Meine Liebe, es tut Mir leid, dass du durch diese tiefe Depression und Überführung gehen musst im Moment. Ich bin mit dir,
Geliebte - ich unterstütze dich, ich halte dich hoch, damit du weitergehen kannst. Ich weiss, dass du selbst ein Schwert bist in deinem
eigenen Herzen. Ich weiss, dass du dich hilflos und verloren fühlst, irgend etwas zu ändern und du hast recht, dass du so fühlst, denn
es liegt weit jenseits von dir. Aber glaube es oder auch nicht, du verbesserst dich. Das tust du wirklich. Ich sehe den Kampf, den du
hast, schon bevor du aus dem Bett steigst. Ich sehe deine tapfere Bemühung, dieses Joch wegzuwerfen. Ich ehre das, wie du weisst.
Ich habe Freude an jedem kleinen Akt, wenn du etwas Erlaubtes aufgibst - wenn es auch nicht das ist, was Ich für dich möchte."
Und als ich das realisierte, sagte ich... 'NEIN! Ich will das nicht Herr, ich will nur Dich!' Hier bezieht Er sich auf den Kampf, den ich hatte,
bevor ich aus dem Bett stieg heute Morgen.
Er fuhr weiter... "Ich bin mit dir, hier an deiner rechten Hand und wie Ich dich liebe. Werde also bitte nicht mutlos. Dies ist alles Teil der
Demut, um die du gebeten hast. Alles davon dient dem Zweck, dich näher an dein Ziel zu bringen. Bitte weine nicht mehr. Nimm
einfach die Gerechtigkeit als Standard an und wandle in Meinem Mut und Sieg, denn Ich unterstütze dich. Lass nicht das Ausmass

103

deiner Sündhaftigkeit das Gute überwältigen, welches aus Mir zu unseren Schafen fliesst. Dein Zustand ist ihrem Zustand so ähnlich
und das ist der Grund, warum sie sich so mit dir identifizieren."
"Clare, wenn es Hoffnung gibt für dich, dann gibt es Hoffnung für sie. Halte dich an dieser Hoffnung fest, sie wird nicht enttäuschen."
"Meine Leute, wenn ihr auf dem festen Grund der Demut steht, seid ihr am Sichersten. Es ist nicht einfach, eure Schwachstellen zu
sehen. Es ist nicht einfach zu wissen, dass ihr immer noch einen weiten Weg vor euch habt auf diesem Weg. Aber Ich bin auf dem
ganzen Weg mit euch und je aufrichtiger ihr seid darin, die Sünde aus eurem Leben zu beseitigen, um so erfreulicher seid ihr für Mich,
um so mehr vereine Ich Mich mit euch und um so mehr trage Ich euch."
"Wenn ihr eure Sünden seht, dann schaut ihr auf Schichten der Konditionierung und auf die DNA eurer Vorfahren. Ihr bekämpft nicht
nur die Sünde in eurem eigenen Leben, sondern in den Leben Jener, die vor euch waren, die zu eurer Konditionierung beitrugen. In
gewisser Hinsicht macht ihr das Böse rückgängig, das sie getan haben. Ihr stoppt es bei dieser Generation. Ihr erhebt euch gegen eine
Flut von Bösem, die zurückgeht bis zu Adam. Es ist ein mächtiges Unterfangen, das aufzuhalten, was zur zweiten Natur des Menschen
geworden ist... Egoismus, Gier, sexuelles Fehlverhalten. Eine riesige Flut an Bösem, mit welcher ihr täglich konfrontiert werdet."
"Das ist der Grund, warum Ich euch von den Medien fernhalte, weil sie sich von dem tiefsten gemeinsamen Nenner der Menschen
nähren und mit euren Schwachheiten spielen. Und je mehr ihr euch von dieser Boshaftigkeit absondert, um so besser. Ich bitte euch
nicht, gesunde und erbauende Video's für den Glauben aufzugeben, nur die Ausartenden und Zerstörerischen. Ich habe viel Güte in die
Gefässe gegossen, die dieses Medium nutzen und ihr werdet Inspirationen bekommen, während Ich euch zu den Richtigen führe."
"Geliebte, es gibt jedoch keinen Ersatz für ein heiliges Verweilgebet, wo du und Ich, wo wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen, um
Einander zu lieben, um eure Herausforderungen zu diskutieren und eure Bitten für eure Lieben und eure Nation. Dafür gibt es keinen
Ersatz. Seid also bitte wachsam und nährt eure Seele mit dem süssen Honig, der aus Meinem Herzen in Eures fliesst."
"Ich weiss, dass es schwierig ist, euch euren Fehlern zu stellen, wenn Ich es zulasse, werdet nicht mutlos. Klammert euch lieber mit
noch grösserer Entschlossenheit an Mich. Am Ende ist es Meine Liebe zu euch, die euch veranlasst, die Sünde in eurem Leben
aufzugeben."
"Wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen liebt und nichts übrig bleibt für die Eigenliebe, dann werdet ihr eure Sünden besiegen. Wenn
Ich 'Sünden' sage, so meine Ich auch jene Dinge, von welchen ihr wisst, dass es nicht angebracht ist, dass ihr darin schwelgt, da sie
euch von Mir weglocken aufgrund ihrer eigenen Attraktivität. Jeder Schritt weg von diesen Dingen macht euch stärker und macht den
Weg frei für mehr Gnade, mehr Erkenntnis und mehr geistige Gaben. Wenn ihr anfangt, in die Vergangenheit zurück zu gleiten oder in
Fehlern zu schwelgen - STOP! Tut Busse und macht weiter, wo ihr aufgehört habt und haltet euch auf Kurs. Ich verurteile euch nicht für
diese Stürze, vielmehr stimme Ich zu und eile herbei, um euren Willen zu unterstützen, in die richtige Richtung weiterzugehen."
"Versteht, dass ihr nicht allein seid auf dieser Reise, da gibt es Dimensionen, die ihr in eurer eigenen Zellstruktur und DNA nicht
versteht. Dinge, über welche ihr keine Kontrolle habt. Wie es geschrieben steht... 'Ich, der Herr euer Gott, bin ein eifersüchtiger Gott,
der die Ungerechtigkeit der Väter an den Kindern bis in die dritte und vierte Generation heimsucht, bei Jenen, die Mich hassen, aber
Tausenden Liebe und Güte zeige, die Mich lieben und Meine Gebote halten." 2. Mose 20:5-6
"Zusätzlich zu eurer verschmutzten Abstammung müsst ihr auch noch die Dämonen bekämpfen, die dadurch reinkommen und die euch
weit besser kennen, als ihr euch selbst. Und um die Dinge noch schlimmer zu machen, aufgrund der Zunahme der dämonischen
Aktivität und Dunkelheit, müsst ihr neue Entschlossenheit sammeln, um die Hürden in Richtung Heiligkeit zu überwinden."
"Aber Ich bereite euch im voraus auf diese Herausforderungen vor, wenn ihr aufmerksam zuhört. Ich statte euch gezielt dafür aus, von
dem Ich weiss, dass es euch angreifen wird und Ich bin mit euch in dem Kampf. Da gibt es Engel, die euch zur Seite stehen und sie
unterstützen euch auch in eurem Kampf. Ich lasse euch nicht allein. Ihr müsst nur auf dem rechten Weg durchhalten, es ist Meine
Aufgabe, eure gute Entschlossenheit mit Meiner Gnade zu unterstützen."
"Denn es steht geschrieben... 'Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, Ich werde zu euch kommen.'" Johannes 14:18
"Macht also weiter, ihr Lieben und seid nicht entmutigt durch eure Stürze oder Fehler. Vielmehr macht weiter und klammert euch an
Mich mit immer grösserer Entschlossenheit. Und zusammen werden wir den Rest dieses Weges zurücklegen und in den Himmel
eintreten."

Jesus sagt... Wenn ihr den Dämonen widersteht, wächst ihr in Tugend
6. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
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Betreffend Angriffe von Dämonen der Lust
Clare sagt...
Warum lässt Gott Angriffe und Täuschungen dieser Art zu? Er lässt zu, dass wir in der Reinheit geprüft werden. Oftmals erlaubt Er dies
aufgrund von Selbstgerechtigkeit und Stolz. Jene von uns, die geneigt sind zu richten und auf Andere herunter zu blicken, ihr könntet
sehr wohl gedemütigt werden in diesem Bereich, um euch eure Schwächen zu offenbaren, damit ihr es nicht wieder wagt, Andere zu
richten oder dass ihr euch selbst etwas darauf einbildet, betreffend eurer intimen Beziehung mit Jemandem, von welchem ihr denkt,
dass es Jesus sei.
Ich möchte auch noch hinzufügen, dass nicht eure ganze Begegnung mit dem Herrn ein maskierter Dämon der Lust gewesen sein
muss. Ihr könnt ganz unschuldig in der Gesellschaft von Jesus gewesen sein und ganz plötzlich ändern sich die Dinge und es ist nicht
mehr Er. Ignoriert also nicht das ganze Erlebnis. Isoliert den Teil, wo Sexualität ins Spiel kommt. Das schmälert die wahre und reine
Beziehung, die ihr mit Ihm habt nicht, es offenbart nur, dass ihr von dem Feind getäuscht werden könnt. Bleibt also demütig.
Jesus begann... "Ich wünsche Mir, dass Ich euch sagen könnte, wie viele Meiner Kinder auf diese Falle hereingefallen sind, weil sie
nicht wachsam waren und Meinen Charakter nicht gut genug kannten, um zu widerstehen. Es ist extrem demütigend für euch, liebe
Seelen. Ich weiss das. Aber Ich verurteile euch nicht. Ich hebe euer Kinn zärtlich hoch, damit ihr Meinem Blick in eure Augen begegnet
und um euch zu sagen... 'Eure Sünden sind vergeben, geht und sündigt nicht mehr.' Das ist Mein Herzenswunsch für euch."
"Einige von euch werden dieses Wort nicht gut aufnehmen und für euch betone Ich... 'Prüft die Geister.' Hatte Ich eine unerlaubte oder
sogar eine erlaubte Beziehung mit Maria Magdalena? Das tat Ich nicht. War Ich jemals versucht? Ja, Ich war versucht, aber Ich
sündigte nicht. Versucht zu werden ist keine Sünde, sofern ihr die Vorstellung sofort verwerft und nicht nachgebt. Wenn ihr damit spielt,
habt ihr gesündigt. Bereut, tut Busse. Steht wieder auf und lauft in Meine Arme. Ich weiss, wie mächtig das menschliche, sexuelle
Verlangen ist. Ich weiss auch, wie mächtig die dämonischen Eingriffe sein können, welche Stimulierung verursachen. Ich vergebe euch.
Seid nächstes Mal weiser und seid extrem wachsam gegenüber dem Treibmittel von Stolz, denn es geht einem Fall voraus."
"Ich bin immer mit euch. Ich lade euch ein in Meine Arme. Ich wiege euch hin und her wie eine Mutter ihr Kind wiegt. Ich tanze über
euch und mit euch in Freude. Ich schwimme mit euch in angemessener Kleidung und ihr werdet niemals sexuelle oder sinnliche
Stimulation fühlen in Meiner Gegenwart, niemals."
"Wenn ihr so etwas fühlt, dann werdet ihr von einem imitierenden Dämon der Lust gesiebt, da könnt ihr ganz sicher sein. Da gibt es
grosse Verdienste, wenn ihr solchen Impulsen widersteht und die Dämonen zurechtweist. Es kann eine Art Leiden sein, genau wie
Krankheit oder Versuchungen, Geld auszugeben oder Eifersucht zuzulassen. Wenn ihr widersteht, wächst ihr in Tugend. Ich liebe euch
zärtlich, Meine Schätze. Zärtlich, aber niemals sinnlich. Schützt eure Herzen und eure Körper. Haltet sie rein, genau wie Ich rein bin."

Jesus sagt... Abtreibungen müssen aufhören - Betet für Präsident Trump
9. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... Möge der Mut, den Jesus auf dem Weg nach Golgatha hatte, uns Alle auf dieser Reise stärken.
Nun, meine Lieben, eure Gebete und Opfer zeigen Wirkung. Und der Herr ermutigt uns heute. Wir haben immer noch ein grosses Stück
Weg vor uns, Mut und Ausdauer sind das, worin wir durchhalten müssen, während wir uns an Jesus klammern.
Er begann zu sprechen... "Mut. Mut im Leiden, Meine Kinder. Wir sind noch nicht über dem Berg mit eurem Präsidenten und viel
Fürbitten sind vonnöten, um die Herzen Jener zu bewegen, die ihm widerstehen und Verzögerungen verursachen. Sie machen es sehr
schwierig für ihn, die Veränderungen einzuleiten, die ausgeführt werden müssen."
"Sie werden sich jedoch beugen. Ich Selbst werde dafür sorgen und wir werden über diesen Punkt hinauskommen. Es braucht jedoch
viel Ausdauer im Gebet und Opfer, besonders für euren Senat."
"Meine Christen, macht eine weise Entscheidung bei Jenen, die eure Region repräsentieren. Da gibt es Verräter im Senat, die gekauft
sind von der Ein-Welt-Regierung und ihr habt sie ins Amt gesetzt. Jetzt, wo ihre Absichten enthüllt wurden, bitte Ich euch dringend, in
der Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Ihr wollt nicht unter der Herrschaft korrupter Menschen leben, die von Satan unterstützt
werden. Weil aber in eurer Nation so Viele von der Persönlichkeit und Erscheinung einer Person beeinflusst sind, wurden sie getäuscht,
für die Zerstörer zu stimmen. Ja, Ich gebe ihnen diesen Namen, die Zerstörer, weil sie für den Zerstörer arbeiten."
"Die Entscheidung wurde in eure Hand gelegt, weil ihr eine Demokratie seid, aber ihr müsst tiefer eindringen in eurer Erkenntnis, wer
auf der Seite des Feindes steht und wer auf Meiner Seite. Wenn ihr das einmal erkannt und für euch entschieden habt, so ist es euer
Vorrecht, eure Ehre und eure Pflicht zu beten und sie ins Amt zu wählen und weiterhin für sie zu beten, während sie voranschreiten."
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"Wir werden dies gewinnen, aber nicht ohne Verluste und Leiden und das ist, warum Ich euch bitte, euren Mut von Mir zu empfangen.
Jene von euch, die leiden, meditiert über den Wunden an Meinen Händen und Füssen und auch an der Seite, genauso wie über den
Kopfwunden, als Ich gekrönt wurde mit Verachtung und Spott. Diese gleiche Verachtung, dieser gleiche Spott ist lebending in eurer
Regierung, in eurem Senat und sogar im Haus der Repräsentanten. Es ruft nach geduldiger Ausdauer. Wenn ihr für eure Regierung
gebetet habt, so könnt ihr sicher sein, was immer für Leiden ihr durchlebt, ob sie physisch sind oder bei der Arbeit oder zu Hause, was
ihr erleidet, wird genommen als ein süss duftendes Opfer und es wird dem Vater dargebracht, damit Sein Wille getan wird in eurer
Nation."
"Nichts, was ihr zu dieser Stunde erleidet, ist umsonst oder vergeudet."
"Werdet nicht müde im Gutes tun. Haltet euch an Meinen Versprechen fest und wisst, dass je mehr ihr Mir ähnelt, um so mächtiger sind
eure Gebete."
"Die Seelen der unschuldigen kleinen Kinder tragen auch grosses Gewicht vor dem Vater. Sie mögen nichts verstehen von Politik, aber
sie verstehen, Babies zu töten im Mutterleib. Und wenn das auf ihrem Herzen ist, so werden sie genauso mächtig beten, wie man
überhaupt beten kann. Bittet sie, dafür zu beten, dass keine unschuldigen Kinder mehr getötet werden in Amerika und auch in der Welt,
aber besonders hier, im Land der Freiheit und Sicherheit für Alle, ausser für die Babies im Mutterleib."
"Ich stehe dir bei, Amerika. Ich kämpfe für dich und für die Freiheiten, welche du repräsentieren solltest. Obwohl es Heidentum gab bei
der Gründung eures Landes, habe Ich Viele der Prinzipien inspiriert, die in eure Verfassung geschrieben wurden, in Anbetracht dessen,
euch eines Tages zu einer Vorbild-Nation in Sachen Moral zu machen für die Welt."
"Die Abtreibungen MÜSSEN aufhören, weil der Zorn Meines Vaters diese abscheuliche Sünde nicht tolerieren wird. Amerika war in der
Tat die Grosse Hure. Sofern das nicht ändert, so wird sie die Gerechtigkeit ernten, die sie verdient. Aber aufgrund des Guten, was die
Amerikaner getan haben, indem sie sich um die Kranken und die Drittweltnationen kümmerten - um die Armen der Welt, aufgrund der
Bemühungen vieler Missionare und eurer Unterstützung für sie, wurde die Hand Meines Vaters noch einmal für eine weitere Jahreszeit
zurückgehalten, in Erwartung, dass jene Dinge unter dieser Regierung ändern werden."
"Betet innig für Präsident Trump, dass er Meine Überzeugung fühlen wird über die Sünden dieser Nation, besonders Abtreibung. Betet,
dass die Überzeugung sehr tief eindringt und dass er gegen all den Druck und Widerstand bestehen kann, welcher sich gegen ihn
erheben wird, während diese Absicht voranschreitet."
"Ich werde ihn im Gegenzug beschützen."
"Euer Engagement im Gebet hat diesen Unterschied bewirkt, dass ihr im Moment nicht vor den Nord Koreanern, den Chinesen und den
Russen davonrennen müsst, sondern in ungeschützten Städten lebt, Früchte von euren eigenen Fruchtbäumen erntet und die Ernte
einbringt und genug zu essen habt. Hätten sich die Dinge während diesen Wahlen nicht geändert, so würdet ihr jetzt auf Verwüstung,
Zerstörung und eine Hungersnot blicken."
"Nehmt Meine Worte mit grossem Ernst an. Habt Mut, Meinen Mut. Meditiert oft über Mein Leiden, erinnert euch an Meine Schritte nach
Golgatha. Ihr werdet Kraft ziehen daraus, um durchzuhalten. Ich bin mit euch und Ich arbeite für euch, damit Mein Wille getan wird,
Mein Königreich auf die Erde kommt, wie es im Himmel ist."

Jesus sagt... Ich bin glücklich, wie ihr euch mit einem liebenden Herzen um eure Arbeit für Mich kümmert
12. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Ich will, dass deine Anbetung und Musik nahtlos vereint ist mit Mir. Die Zwei sind Eins, Clare und was in der Anbetung
beginnt, sollte nahtlos übergehen zum Keyboard. Du hast nicht das Falsche getan heute Morgen, du tatest, was Ich wollte, dass du es
tust und worum Ich dich bat, es zu tun. Zuerst die Musik. Aber von einem Ort der Anbetung aus... das ist das Geheimnis. Wir als Zwei
werden vereint zu Einem und wir werden dies zusammen tun."
"Du bist wunderschön, Meine Taube. Wie Ich jene vertrauenden Augen vermisse. Wenn du Mich ansiehst, so ist es meistens mit Angst.
Wie Mich das verletzt, warum hast du Angst?"
Weil Du Herr heilig bist und Ich nur eine sündige Frau.
Er fuhr weiter... "Was du sagst, ist wahr, aber du bist eine Konstruktion in Arbeit und Ich will, dass du zu Mir kommst als Bauführer der
auszuführenden Arbeit. Du hast dein Bestes getan. Ich habe dich den ganzen Tag beobachtet, wie du eine komplizierte Situation nach
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der Nächsten zu tun bekommen hast und obwohl du fühlst, dass du schlecht umgegangen bist damit, wissen wir Beide, dass du dein
Bestes gegeben hast und alles, was in deiner Macht stand getan hast, die Bedürfnisse von Allen zu befriedigen."
"Du hast einen sehr realen Feind, Meine Geliebte. Du bist Meine Geliebte und Ich verehre dich. Ich weinte, weil Ich dich vermisste und
du kamst in Meine Arme gerannt sobald du die Möglichkeit hattest. Weisst du, wie dankbar Ich dir bin für diese süsse Aufmerksamkeit?"
"Und wenn du die Abendmahl-Hostie hältst und sie sanft küsst, als ob es Meine Wange wäre, weisst du, was das mit Mir tut? Ich
schmelze. Ich sehne Mich, dich zu Mir in den Himmel zu nehmen für immer und ewig. Es ist ein bittersüsser Moment für Mich, genauso
wie Ich weiss, dass es auch für dich ist."
"Oh Kinder, Meine Kinder, Ich sehne Mich nach eurer Liebe und Aufmerksamkeit. Ich weiss, dass eure Tage so angefüllt sein können
mit Ablenkungen. Nachdem ihr euch aber erholt habt, lauft nicht von Mir weg, sondern zu Mir! Wenn ihr zu Mir lauft, ruft Mein Herz...
'Hier kommt sie... Meine Braut reisst sich los und sie rennt, um wieder in Meiner Umarmung zu sein, weil sie sich nach Mir sehnt, wie
Ich Mich nach ihr sehne.'"
"Das ist wirklich, was Ich sage. Dann schmelze Ich. Wenn ihr von einer irdischen Sorge weggezogen werdet, bin Ich
niedergeschmettert. Lasst den Feind euch nicht von Mir wegziehen."
"Das ist, warum Ich dich so fest ergriffen habe und weinte, weil du es geschafft hast trotz den Versuchen des Feindes, dich wieder von
Mir wegzustehlen. Dies ist, wie Ich über dich fühle. Ich bin überglücklich, wenn du zu Mir kommst."
"Schau aus einer anderen Perspektive darauf. Ich bin der Chef-Bauführer und du bist Einer Meiner Angestellten. Du bist verantwortlich
für den Gebäudeteil eines sehr hohen Wolkenkratzers. Es sieht chaotisch aus, weil es chaotisch ist. Materialien werden genutzt,
zubereitet, zurecht geschnitten, gepflastert, genagelt, verschweisst. So viel geht vor sich auf der Baustelle. Lastwagen kommen und
deponieren eine Menge Kies für Zement, sie bringen Stahlträger und Kabel. Schwere Ausrüstungen errichten ein Gerüst. Eine Menge
von Metalldrähten und Materialien aller Art, die Überreste der Tagesarbeit verlassen den Hof, sie sehen schmutzig und unorganisiert
aus, aber eine weitere Etage wurde dem Gebäude hinzugefügt und es wird höher."
"Es sieht ziemlich ungepflegt aus, weil es noch in Konstruktion ist. Du hast dein Bestes gegeben als Boss der Crew, du hast eine
weitere Etage beendet, aber es ist chaotisch und hinterlässt ein Gefühl, als ob du Mich nicht erfreut hättest, wenn du es jedoch in
Wirklichkeit getan hast, Clare."
"Der Feind ruht niemals. Er sucht laufend nach Wegen, dir deinen Frieden zu stehlen und sein Favorit ist Perfektionismus, Urteilen und
Verurteilung. Während Ich daneben stehe und über die Arbeit lächle, die du beendet hast, obwohl es immer noch chaotisch ist."
"In einem Augenblick werde Ich den Job beenden und es wird makellos sein. In der Zwischenzeit wird jedes Stockwerk zu Ende
gebracht und das Gebäude wird immer höher."
"Ich bin kein kleinlicher Aufseher! Ich bin der Liebhaber eurer Seele und immer glücklich über die mit einem liebenden Herzen
ausgeführte Arbeit für Mich."
"Wenn die Tage schlecht laufen und voller Ablenkungen sind, verstehe Ich es. Ich sehe die Mächte, die euch bekämpfen. Ich
beobachte euch, wie ihr sie durchwatet mit so viel Liebe und Geduld, wie ihr nur aufbringen könnt und Ich habe Freude an euch, dass
ihr durchhaltet, ganz egal, wie chaotisch es aussieht - ihr seid immer noch engagiert, es durchzuziehen."
"Ihr könnt jedoch kein liebendes Herz haben, wenn ihr laufend ängstlich über eure Schulter auf Mich blickt, denkend, dass Ich verärgert
bin mit euch. Jener Unmut wird sich auf euren Umgang mit Anderen übertragen. Das ist, warum ihr das Verweil-Gebet braucht. Ihr
müsst Meine Freude und Zufriedenheit mit euch erleben. Ihr müsst die Liebe, die Ich für euch fühle, binden und einsaugen. Dann
werdet ihr ermutigt und gestärkt sein, morgen wieder zu beginnen, überfliessend mit Liebe zu euren Brüdern und Schwestern."
"Also bitte Ich euch, Meine Bräute - kommt zu Mir, im Wissen, dass was immer ihr getan habt oder wenn ihr versagt habt während des
Tages, Ich liebe euch. Und Ich schätze Jede eurer Bemühungen, mehr als ihr es jemals verstehen werdet. Das ist, warum Ich möchte,
dass ihr vor Mir sitzt im Portrait. Es vermittelt jene Liebe und Anerkennung und es bringt euer Herz und eure Gedanken in die richtige
Richtung, bis ihr offen und verbunden seid mit Mir in eurer geistigen Vorstellung und Emotion."
"Schaut, Ich werde schrecklich missverstanden und als harsche und gemeine Person wahrgenommen. 'Ihr müsst Dies und Jenes tun,
euer Job wurde nicht perfekt ausgeführt!' Nein Nein! Ich bin liebevoll. Weichherzig und der Liebhaber eurer Seele und Ich sehne Mich,
euch Meine Dankbarkeit zu zeigen für eure Ausdauer, für eure Fehler und für alles."
"Behaltet also diese Vorstellung in eurem Herzen und in euren Gedanken. Ich warte darauf, dass ihr euch von allen irdischen
Verwicklungen losreisst und zu Mir kommt. Kommt zu Mir mit Freude und erwartet, dass Ich euch umarme und euch zustimme."
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"Wenn es dann eine kleine Sache zu besprechen gibt, werden wir es diskutieren und weitergehen. Aber bitte schaut nicht ängstlich
über eure Schulter. Schaut lieber sehnsuchtsvoll, indem ihr dem Liebhaber eurer Seele sagt... 'Ich komme Herr, Ich komme! Ich werde
Mich hier bald losreissen.' Und schickt Mir einen Kuss des Versprechens, dass wir bald wieder die süsse Gemeinschaft zusammen
geniessen werden."

Jesus sagt... Ich habe euch Zeit & Mittel geschenkt - Vergeudet sie nicht
15. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Meine Bräute, Ich brauche eine ehrliche Zeitinvestition von euch. Ich brauche eine ehrliche Einschätzung dessen, wie
ihr eure Zeit verbringt. Wieviel davon wird benötigt für persönliche Bedürfnisse und wie viel wird wirklich Mir geschenkt für Meine
Absicht als euer König."
"Viel Zeit, welche ihr als Dienst für Mich betrachtet, ist Eigennutz und für die Familie. Ich möchte, dass ihr sehr aufmerksam betrachtet,
wie ihr eure Zeit verbringt. Clare wurde an einen strikten Fahrplan gehalten, für Mich zu arbeiten und nicht für sich selbst. Wenn ihr Alle
die passenden Belohnungen empfangen wollt, Meine Bräute und treuen Diener, so müsst auch ihr verantwortlich sein."
"Ich mache dies jetzt überall in Meinem Leib. Ich mache jede Seele aufmerksam darauf, wenn sie sich von ganzem Herzen wünscht,
Mich zu erfreuen, dass sie keine Zeit für sich selbst vergeudet. Ich sehne Mich, eure guten Taten mit kostbaren Edelsteinen zu
schmücken, die funkeln werden und alle Menschen zu Mir ziehen. Es ist gut, dass ihr eure Hochzeitskleider bereit haltet und jeden Tag
füge Ich exquisite Details hinzu, während ihr euch immer mehr leugnet und Mir mit ganzem Herzen dient."
"Meine Lieben und Kostbaren, es ist zu gewissen Zeiten so schwer zu erkennen bei den Dingen, die täglich in eurem Leben
auftauchen, ob sie eigennützig sind oder Mir und Meinen Bedürfnissen dienlich. Aber Ich ruhe in euren Herzen und mache Mich
bemerkbar, wenn ihr anfangt, euch zu verirren."
"Bitte ignoriert das Drängen eures Gewissens nicht, wenn ihr euch an eine Arbeit macht, welche euch von Mir wegzieht. Bitte ignoriert
euer Gewissen nicht, wenn ihr die Armen seht oder das Drängen fühlt, einen Dienst zu unterstützen. Ich ziehe euch alle zur
Rechenschaft in Sachen Zeit und Ressourcen. Nicht auf eine harsche Weise. Sondern indem Ich euch ermahne. Die Zeit ist kurz. Ihr
habt sehr wenig Zeit übrig, alles zu tun, was ihr könnt für das Königreich Gottes."
"Dies ist eine sehr grosse Zeit der Chancen für euch Alle. Und dieser Kanal, genauso wie Andere, die Mir treu waren, gelangen in eine
Zeit des Aufblühens und Ausbreitung in einer Weise, wie sie es niemals erwartet hätten."
"Was Ich hier sage ist, dass Ich euch Mittel und Zeit gegeben habe, nutzt sie für Mein Königreich, nicht egoistisch. Fokussiert euch auf
den inneren Menschen und Meine Absicht, Seelen zu erretten und bewegt euch vorwärts mit der Verantwortung, die Ich auf eure
Herzen gelegt habe."
"Dies ist eine Zeit des Säens, wie ihr niemals zuvor gesät habt. Dies ist eine Zeit, die zu einer grossen Ernte führt, wie ihr es niemals
zuvor erlebt habt. Vergeudet diese Zeit nicht für persönliche Interessen, sondern sät in Mein Königreich und in Meine Absichten und ihr
werdet die Belohnungen ernten in der passenden Jahreszeit."
"Während ihr euer Leben von Tag zu Tag lebt, wird euer Hochzeitskleid mit Edelsteinen und Perlen geschmückt, weil ihr Frucht für das
Königreich hervorbringt. Eure Schönheit nimmt zu, weil ihr euch selbst das verweigert habt, wofür die Welt schwärmt und stattdessen
den Armen gebt, sowie in eure eigenen Dienste investiert und in die Dienste von Anderen. Wenn ihr durchhaltet damit, wird eure
Schönheit atemberaubend sein vor dem himmlischen Hof und eure vertraute Zeit mit Mir wird eine neue Gestalt annehmen, während ihr
euch Mir und Meiner Arbeit übergebt."
"Eure Gebete für euer Land haben euer Hochzeitskleid auch geschmückt und sie öffnen die Türen für einen neuen Tag mit Chancen.
Die Schlacht tobt in der Tat, aber Meine entzückende Braut geht hinaus, geleitet von Meinem Geist und kämpft, um den hart
erkämpften Boden zu behalten, was eine Wiederbelebung dieser Nation zur Folge haben wird, bevor die Trübsalszeit beginnt."
"Deshalb spreche Ich zu euch über Treue und Ergebenheit, Geliebte. Treue. Ergebenheit und noch einmal Treue. Seid nicht verlockt
von den Reichtümern und Belohnungen dieser Erde, denn sie vergehen rasch. Vielmehr beugt euren Willen, dass ihr Mir und Mir allein
dient. Nicht bis zur Ausgrenzung eurer Frau und eurer Kinder und eurer Familie, denn Ich habe euch eure Familie gegeben, um zu
dienen. Aber nicht in Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit, sondern mit einem heiligen Leben und mit einer Hingabe an Mich. Und wenn
euer Partner kein Gläubiger oder keine Gläubige ist, habt keine Angst. Eure Liebe, eure Hingabe und eure Treue zu Mir veranlasst
Mich, für euch und für Jene, die Mich stur ablehnen, einzuspringen."
"Das Blatt wird sich wenden. Da wird eine Zeit kommen, wo Jeder, der den Namen 'Christ' trägt, zur Seite gezogen wird, um den
Glauben besser zu erklären und die ruinierten Heimstätten wieder in Stand zu setzen, die Brücken neu aufzubauen und den Weg für
Mein Kommen zu bereiten. Aber nichts davon wird geschehen, wenn ihr eure Zeit und Mittel egoistisch für die Absichten der Welt
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eingesetzt habt. Dies erfordert eine absolute Hingabe gegenüber Mir."
"Ihr seid atemberaubend schön für Mich! Ich kann Meine Augen nicht einmal für eine Sekunde von euch nehmen."
"Geht hinaus und baut die Schwachen und Verletzten im Glauben auf, gebt von eurer Zeit und von euren Mitteln, um den Weg des
Herrn aufzubauen. 'Schaut, Ich komme schnell und meine Belohnung kommt mit Mir, um jedem Menschen zu vergelten entsprechend
seiner Arbeit.' Offenbarung 22:12

Jesus sagt... Lass es Mich auf Meine Weise tun
18. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Clare begann...
Vor mehreren Tagen im Gebet gab mir der Herr eine wunderschöne Halskette mit einem roten Herzen. Das Herz war etwa 5 cm gross.
Er legte es um meinen Hals und ich hatte den Eindruck, als ob Er wollte, dass ich so etwas Ähnliches habe, das mich an etwas erinnert,
das Er in meinem Geist tut. Etwas Neues und Hoffnungsvolles...
Also ging ich und suchte auf dem Netz nach einer Halskette mit einem roten Herzen und ich fand auch Eine und bestellte sie... Was ich
nicht realisierte, bis sie ankam, war, dass das Herz so winzig ist...
Jesus begann... "Meine Liebe, würde Ich dir etwas abschlagen, was gut wäre für dich?"
Er hielt meine Hände, als wir im Garten sassen. Ich antwortete Ihm... 'Nein.'
"Vertraust du Mir?"
Ja.
"Dann lass es los. Lass los, Clare."
O.K. Herr, ich verstehe nicht, es fühlt sich an, als ob Du mich hänseln würdest.
Er antwortete... "Hier geht es mehr um deinen eigenen Willen und dich Meiner Fürsorge zu überlassen."
O.K. Ich kann das verstehen.
"Loslassen, loslassen, loslassen. Und während du loslässt, schenkst du Mir die Freiheit, in deiner Seele zu arbeiten, wie Ich es möchte.
Und viel davon hat mit Vertrauen zu tun und es auf Meine Weise tun oder vielmehr, dich selbst aufzugeben und es Mich auf Meine
Weise tun lassen."
Ich wünsche, dass ich das verstanden hätte, bevor ich mit suchen angefangen habe.
"Du bist eigensinnig, Clare. Es ist hart für Mich, dich umzudrehen, wenn du einmal losgelegt hast."
Ja, ich weiss das, Herr. Es ist ein Fehler, der ganz schnell in die Sünde führen kann.
"Das ist, warum Ich die Bremsen ganz auf den Boden drücken muss in deinem Gewissen, da du sonst nicht zuhörst. Wenn du einen
Hinweis früher bemerken würdest, würde es dich nicht so viel kosten. Dies hat dich viel gekostet heute. Und Geliebte, dein sehr realer
Feind sitzt auf deinen Rücken und reitet dich wie ein Rennpferd bis zu Seiner Ziellinie, nicht zu Meiner."
Wie vermeide ich das?
"Lehne ab, am Rennen teilzunehmen."
Aber ich hatte die Erlaubnis, sogar von meiner Absicherung (von meinem Ehemann). Und Deine Erlaubnis.
"Da gab es einen Punkt, wo Ich dich aufhalten wollte und du gingst einfach weiter. Du bist dir das bewusst, nicht wahr?"
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Ich kann keine Ausreden vor Dich bringen, Herr. Ich fühlte, wie der Panther aus dem Käfig kam, aber ich rechtfertigte es, dass wenn ich
endlich das Richtige fände, dass es vorbei sei.
Er antwortete... "Ich wusste, bevor du es bestellt hast, dass das, wofür du dich entschieden hast, dich enttäuschen würde, weil es zu
klein ist. Du hast Mich nicht gefragt, ob es das Richtige ist, indem du die Bibelverheissungen nützen würdest. Und Ich liess dich
weitermachen. Als es angekommen war, wollte Ich nicht, dass du hingehst, um ein Anderes zu suchen. Ich wollte, dass du dich damit
anfreundest und es akzeptierst."
"Aber dein perfektionistischer Charakterzug übertönte Meine immer noch kleine Stimme in deinem Herzen. Und jetzt bitte Ich dich, es
fallen zu lassen, lass es los. Wirst du das tun, Clare? Für Mich? Ein kleines Opfer. Es ändert das Geschenk nicht, das Ich dir im Geist
gab, kein bisschen. Aber es tut deinem Eigensinn und deinem sturen, perfektionistischen Charakterfehler Gewalt an. Ich würde jenes
Ding wirklich gerne tot sehen, bevor du die Erde verlässt."
Herr, Deine Gnade ist ausreichend für mich. Es tut weh, aber Ich werde tun, worum du mich bittest. Deine Gnade ist ausreichend.
"Was dich mehr schmerzt als alles Andere ist, dass du nicht deinen Willen bekommen hast. Das ist das Monster, das Ich töten will. Dein
Weg. Weisst du, dass Ich dir ein solches Geschenk machen kann direkt aus dem Himmel, ohne irdische Intervention? Aber deine
Willigkeit loszulassen ist so erfreulich für Mich und eine grosse Übung in Demut. Genau wie mit dem Collie. Du hast nach dem richtigen
Hund gesucht und konntest ihn nicht finden. Als du es endlich eingesehen hast, sagtest du... 'Herr, ich warte auf Dich.' Und Ich habe
ihn besorgt ohne Anstrengung deinerseits. Und dann wusstest du, dass es wirklich Ich bin, der es bereitgestellt hat. Es nimmt all die
Fallen von Stolz, Eigennutz und Egoismus direkt aus deinen Händen und aus deinem Charakter."
"Und das ist erfreulich für Mich."
"Erlaube es Mir, Clare. Lass es ruhen und erlaube Mir, es auf Meine Weise zu tun, du bist nicht anders als ein grosser Teil der
Bevölkerung der Erde. Frank Sinatra sagte es für sie Alle 'Ich habe es auf meine Art getan. (I did it my Way)'"
"Komm jetzt, Meine Braut, lass uns diese Traurigkeit verlassen und sei erfrischt in Meiner Gnade, denn es ist nichts unmöglich für Jene,
die glauben. Und es ist immer besser, es auf Meine Art zu tun."

Jesus sagt... Viele Versuche wurden unternommen, Kriege in Gang zu setzen...
18. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Möge der Friede und der Glaube an den Sieg Gottes uns durch all die Stürme in unserer Nation behüten, liebe Herzbewohner.
Nun, heute Abend hatte ich eine Diskussion mit Carol und sie informierte mich darüber, was in unserer Nation passiert. Während der
Gebetszeit fragte ich den Herrn, ob Er eine Botschaft habe...
Jesus begann... "Du wurdest in Kenntnis gesetzt darüber, wie der Feind versucht, Meine Pläne für dieses Land zu vereiteln.
Wunderbare Dinge kommen auf Amerika zu. Aber nur, weil Jedes von euch bereitwillig dem Vater Gebete und Leiden geopfert hat. Aus
diesem Grund rollt der Ball der Abhängigkeit von der Schattenregierung weiter weg."
"Viele Versuche wurden gemacht, Kriege loszutreten, den Weg für die bösen Kräfte der Lüfte zu öffnen und sie auf die Erde absinken
zu lassen, aber Meine Hand ist angehoben und eine solche Invasion wird im Moment nicht zugelassen."
Diese Regierung gewinnt Boden. Menschen, die sich in einem tiefen Schlaf befanden betreffend den politischen Absichten Jener, die
sie gewählt hatten, fangen an, das Licht zu sehen. Buchstäblich, wie es geschrieben steht... 'Denn nichts ist verborgen, das nicht
enthüllt werden wird und nichts Verheimlichtes, das nicht bekannt gemacht und ans Licht gebracht wird." Lukas 8:17
"Während die Enthüllung vollständiger wird, werden Jene, die an der Macht waren bei den Medien, ihr Ansehen verlieren bei der
Öffentlichkeit. Sie wurden betrogen und angelogen betreffend der Wahrheit, weil sie im Besitz der Schattenregierung sind. Die
Menschen wachen jedoch auf und sehen, wessen Verbrechen nicht beachtet wurden... wie Ben Ghazi. Grauenhafte Verbrechen, die
auf verschiedenen Ebenen begangen wurden, kommen ans Licht und die ignorante Öffentlichkeit fängt an, die tönernen Füsse ihrer
politischen Idole zu sehen, wie sie vor ihren Augen auseinander fallen."
"Für jede dieser Sünden und Ungerechtigkeiten wäre eine lebenslange Haft angemessen. Jedes Mal, wenn die Flut hereinkommt,
bringt sie neue Beweise. Die Presse rennt hinaus und deckt sie schnell mit Sand zu, dann kommt die Flut wieder herein und wieder
wird es zugedeckt. Aber der ganze Strand wird weggeschwemmt und da wird eine Zeit kommen, wenn es keinen Sand mehr gibt, um
diese Verbrechen gegen die Menschheit zuzudecken, welche von populären Persönlichkeiten in hochrangigen Regierungspositionen
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ausgeübt wurden. Kein Sand mehr. Doch die Flut wird weiterhin hereinkommen und eine neue Schlammmasse der Korruption mit sich
bringen, weil Meine Leute für ein Ende der Ungerechtigkeit beten und dass die Wahrheit ans Licht gebracht wird, genauso wie Ich es
durch die Schriften und diesen Kanal gesprochen habe."
"Nicht Eine der Beschuldigungen, welche gemacht werden, die auf der Wahrheit basieren, werden ungestraft bleiben, denn an einem
gewissen Punkt wird der Aufschrei so laut sein, dass es kein Entkommen gibt vor der Gerechtigkeit. Ich Selbst bringe diesen Schmutz
ans Tageslicht, da diese Nation blind war. Eure Gebete und Jene von Tausenden von Anderen, Einige nicht einmal aus dieser Nation,
werden Tag und Nacht vor den Thron Meines Vaters gebracht und da wird es keine Möglichkeiten für Betrug mehr geben. Die Wahrheit
wird triumphieren."
"Meine Lieben, ihr habt es sehr gut gemacht, dass ihr gebetet habt. Aber ihr müsst diese Angelegenheit auch sanft diskutieren mit den
Menschen und sie nicht vertuschen. Sprecht nicht das Thema Religion an, damit ihr die Sache nicht noch verworrener macht, wenn ihr
eure Regierung diskutiert. Sprecht lieber nachprüfbare Fakten aus seriösen Quellen an. Nutzt keine kräftige Sprache und verursacht
keine Spaltungen oder Beleidigungen, seid lieber demütig, bescheiden und voller Wahrheit. Bietet einfach die korrekte Information an
und sagt... 'Dies sind nachprüfbare Fakten. Es ist eure Entscheidung, was ihr glaubt, aber bitte beachtet, dass ihr die Fakten von einer
Quelle holt, die keine Beziehung zum Syndikat der nationalen Medien hat.'"
"Meine Bräute, Ich muss euch warnen, dass ihr zurückhaltend seid mit Richten und Beschimpfen. Seid vorsichtig, dass ihr nicht Jene
anklagt, von welchen ihr nicht wisst, ob sie als korrupt belegt sind und verunglimpft Jene nicht, die in diese Gräueltaten involviert sind.
Vielmehr verurteilt die sündigen Taten. Menschen, die in einem Persönlichkeits-Kult gefangen sind, werden schnell Anstoss nehmen an
euch, wenn ihr ihre Idole verleumdet und Ich wünsche, dass Keines von euch sich als Richter engagiert. Nur Ich kenne die Motive von
Allen. Nur Ich kenne die Geheimnisse ihrer Herzen und warum sie das tun, was sie tun."
"Wie auch immer, die Verbrechen sind offensichtlich und verräterisch und Verbrechen gegen die Menschheit sollten enthüllt werden auf
eine möglichst wenig abstossende Art und Weise."
"Lasst sie ihre eigenen Schlüsse ziehen. Sagt nicht 'Dieser ist böse, Jener ist verwerflich.' Überbringt einfach die Fakten und lasst sie
ihre Schlüsse ziehen. Lasst Mich ihre Herzen überzeugen. Ich wecke die Amerikaner auf aus einem langen und tödlichen Schlummer.
Dies ist eine heikle Arbeit und ruft nach strenger Objektivität und auch Nachsicht, während ihr die Wahrheit verteidigt und sie ans Licht
bringt."
"Da gibt es noch einen anderen Fakt. Bräute, haltet euer Kleid sauber, ohne Flecken, Knitter oder Makel. Fallt nicht ins Richten und
Beschimpfen. Zieht keine Rückschlüsse, die zu einer falschen Beschuldigung führen. Erklärt nur die Fakten und unter wessen Aufsicht
es geschah. Seid so nachsichtig, wie ihr könnt. Zum Beispiel... 'Sie ist eine gute Mutter und sie hat dieser Nation gedient und viel Gutes
getan, wovon wir Kenntnis haben und ich bin sicher, dass es da mehr Verdienste gibt, Taten, von welchen wir nichts wissen. Aber ich
verstehe nicht, wie das unter ihrer Aufsicht geschehen konnte.' Das ist Nächstenliebe."
"Ihr wisst, dass Ich nicht will, dass ihr die Nachrichten hört und euch in Geschichten hineinstürzt, wenn es aber darum geht, die
Wahrheit zu verteidigen, sollt ihr euch nicht diskreditieren durch falsche Beschuldigungen."
"Nun ist genug gesagt."
"Jedes Mal, wenn ihr es mit der Welt zu tun habt, ist es möglich, dass ihr beschmutzt werdet. Das ist der Grund, warum Ich euch
aufgerufen habe, Gebetskämpfer und Bräute zu sein. Eine Braut kämpft hinter den Kulissen und spricht nur, wenn es absolut nötig ist
und nur dann, wenn Schweigen eine Sünde wäre. Den Rest der Zeit verbringt sie neben ihrem Geliebten und tröstet Ihn. Ich habe
genug mit der Welt zu tun, dass Ich ihr entkommen will, wenn Ich in euren Garten komme, um zu ruhen, Meine Geliebten."
"Denkt daran, Ich führe die Taten aus, ihr unterstützt Mich im Gebet. Haltet euer Engagement für die Wahrheit rein und unbesudelt von
Verleumdung und harten Worten. Dann müsst ihr nicht, wenn wir dann allein zusammen sind, unsere gemeinsame Zeit damit
verbringen, Busse zu tun."
"Da wir gerade davon sprechen, Ich habe Freude, dass ihr Meine Worte zu Herzen genommen habt und in eure Berufungen eindringt
und dass ihr jene Dienste unterstützt, die Ich euch ins Gedächtnis rufe. Ich bin erfreut, dass Einige von euch ihre Verpflichtungen
vergessen haben und sich umgedreht und ihre gedeckt haben. Denkt daran, Ich werde immer bereitstellen, wenn ihr treu seid mit dem,
was Ich euch gebe - Geschüttelte und überfliessende Versorgung."
Hier hat mich der Herr mit eingeschlossen. Ich hatte verpasst, einem kleinen Dienst zu helfen und einer Witwe mit einer
Elektrizitätsrechnung, die sie nicht bezahlen konnte, weil wir selbst kaum unseren Verpflichtungen nachkommen konnten. Heute war ich
endlich in der Lage zu helfen. Ich bekam in den Bibelverheissungen 'Ehrlichkeit' und die Schriftstelle über ein falsches Mass und
'Versprechen, aber das Wort nicht halten.' Ich war niedergeschlagen. Ich dachte... 'Herr, wo habe ich das getan - bitte offenbare es mir.'
Und Er tat es. Es könnte bedeuten, ein Risiko einzugehen, aber ich bin aufgerufen, gehorsam zu sein. Und Er kann ein Gefäss nicht
segnen, das nicht gehorcht und Andere segnet.
Ich danke Dir Herr, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und Mich korrigiert.
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Jesus fuhr weiter... "Meine Liebe, halte ein Auge auf deinem Herzen und sei nicht getäuscht, in die Irre geführt oder abgelenkt. Sei treu,
Clare. sei immer treu und Ich werde in der Lage sein, dich auf viele wunderbare Arten zu nutzen. Dein Versehen ist dir vergeben.
Denke einfach daran, Ich werde dich immer decken, wenn du treu bist, selbst wenn es scheint, dass du nicht genug hast, um Anderen
zu helfen. Ich werde deine Opfer für die Armen ehren."
"Und für den Rest von euch, Meine lieben Bräute. Ich danke euch für eure Treue gegenüber diesem Dienst und gegenüber Jenen um
euch herum. Unzählige Male, wenn ihr Opfer gebracht und keine Mühe gescheut habt, ihnen zu helfen - ihr könnt niemals mehr geben
als Ich."
Das war das Ende der Botschaft.
Herzlichen Dank für eure Treue und für eure Unterstützung. Alles, was wir nicht benötigen, um unseren Bedarf zu decken, geben wir an
die Armen. Der Herr segne euch Herzbewohner...
Und dem möchte ich mich gerne anschliessen, bei uns geht es genauso, herzlichen Dank an Alle, die uns und unsere Familien in
Gambia und Uganda unterstützen und wenn es die finanziellen Mittel erlauben, auch hier in Thailand. Der Herr kennt eure Herzen und
jedes eurer Opfer, möge Er euch reichlich segnen für eure Liebe und Grosszügigkeit... In Seiner Liebe Jackie mit Familie & Familien in
Gambia & Uganda

Jesus sagt... Ihr kämpft gegen Satan's Plan, die Welt zu beherrschen
20. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... “Ich weiss, dass diese Tage fast bis ans Limit des Akzeptierbaren gegangen sind und das aus sehr guten Gründen. Ich
wünsche Mir, du würdest Mir mehr vertrauen, Clare, im Wissen, dass das, was ihr Beide erträgt, nicht umsonst ist. Ich verstehe aber
deine Nachfrage, ob ihr diszipliniert werdet. Darf Ich sagen, dass fast immer eine kleine Disziplinierung involviert ist, wie es geschrieben
steht."
Wer erkennt eigene Fehler? Erkläre mich unschuldig für Jene, die mir nicht bekannt sind. Bewahre deinen Diener auch vor Fehlern der
Überheblichkeit, lass sie nicht über mich herrschen, dann werde Ich vollkommen sein und unschuldig gegenüber grossen
Übertretungen...Psalm 19:12-13
"Es ist gut für dich, dass du darum bittest, dass deine unerkannten Sünden offenbart werden, Ich rechne dir das nicht als Fehler an. Es
ist, wenn du Meine Güte anzweifelst und vergisst, dass dieses Leiden nur temporär ist. Wenn du der Angst vor dem Tod und vor
ernsten Krankheiten nachgibst, indem du glaubst, dass Ich zulasse, dass du mit den Gottlosen und durch die Hand der Gottlosen
umkommst. Ich lasse nur zu, wovon Ich weiss, dass du es durchstehen kannst und Ich lasse selten zu, dass du zum Punkt kommst, wo
dein Glaube anfängt zu schwanken."
"Aber in diesem Fall hast du es mit gewaltigen Mächten zu tun, die sich gegen euren Präsidenten gestellt haben und versuchen, ihn
abzusetzen und die Reformen zu stoppen, die er eurer Regierung bringt. Ich brauche so viel Fastenopfer und Gebet, wie Mein Leib
tragen kann, um diese böse Flut umzudrehen, die von unten losgetreten wird. Ja, von unten - auf mehr als nur eine Art. Ja, aus den
Untergrund-Städten und entfesselt von der Hölle, die Schattenregierung, die sich auf ihren grössten Sieg gefreut hat in diesem Jahr."
"Sie wurden abgesetzt und sie schlagen um sich mit böser Vergeltung. Warum erkennen sie nicht, dass sie nicht gegen einen
Menschen oder eine Nation von Menschen kämpfen? Werde Ich Meine Gerechten einer korrupten Regierung überlassen, wenn sie sich
von ihren bösen Wegen abgewendet haben, Busse taten und anfangen daran zu arbeiten, Dinge richtig zu machen in dieser Nation?"
"Das werde Ich nicht! Denn es steht geschrieben... 'Denn das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht über dem Land des Gerechten bleiben,
damit nicht die Gerechten ihre Hand ausstrecken in Ungerechtigkeit.' Psalm 125:3
"Weil die Herzen Meiner Leute für die Sünden dieses Landes Busse getan haben, weil sie Mich um Gerechtigkeit angerufen haben, weil
sie weitermachen, einzudringen und nach Gerechtigkeit zu rufen, weil sie sich von ihren bösen Wegen abgekehrt und sich selbst vor
Mir gedemütigt haben, werde Ich weiterfahren, ihre Feinde machtlos zu machen. Da gibt es aber einen grossen Preis zu bezahlen
dafür, Meine Lieben. Einen sehr grossen Preis. Ihr habt es mit Jahrzehnten sozialer Manipulation durch die Schattenregierung der Elite
zu tun und wie man so schön sagt, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, noch war es an einem Tag zerlegt."
"Da gibt es viel Widerstand an den Orten der Macht, aber Ich ziehe langsam ihre Hände von den Schleusen weg, damit Gerechtigkeit
und Gnade das Land fluten können und die ausgetrockneten Ländereien Amerika's wiederbeleben. Doch da gibt es einen Preis dafür.
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Ihr kämpft gegen Satan's Plan, die Welt zu beherrschen. Ihr kämpft gegen eine ignorante Generation junger Menschen, die gelehrt
wurden, dass das was richtig ist, falsch sei und was falsch ist, richtig."
"Ihr habt es auch mit künstlicher Intelligenz zu tun und mit Jenen, die keine Seelen haben. Viele davon sind Solche, die in
Machtpositionen aufgestiegen sind und die nicht richtig ticken in ihrem Geist und Denken. Ihr Bewusstsein wurde verändert und darauf
trainiert, nur auf eine Art Auftrag und Absicht zu reagieren."
"Ich sage euch diese Dinge, welche Einige von euch schon wissen, weil Ich wünsche, dass Keiner von euch ignorant ist."
"Was die Klone des Feindes und die Satan-Anbeter für dieses Land geplant haben, wurde gewissenhaft ausgeführt, Schicht um
Schicht. Und das Ganze umzukehren ist weit komplizierter als einen Mann zu wählen, der die richtigen Dinge tun wird. Dies ist, warum
diese Zeiten so anstrengend sind für euch."
"Einige von euch haben sich Mir ohne Bedingungen angeboten. Ich bat euch, die Kosten zu bedenken, bevor ihr jene Zusage machen
würdet, weil Ich wusste, dass es sehr schwierig sein würde. Und aus diesem Grund, wenn Dinge mit voller Wucht gegen euch arbeiten,
interveniere Ich."
"Aber Andere rufen nicht nach Meiner Intervention. Sie tragen still und demütig diese erdrückende Last, bis Ich sage... 'Genug!'"
"Wann ist genug, genug? Wenn ihr anfängt, zu verzweifeln und in tiefe, dunkle Gedanken verfällt, wenn es anfängt, euer Denken zu
beeinflussen."
"Einige von euch fühlen sich im Moment weit entfernt von Mir. Dies ist auch ein Leiden. Es ist ein Absichtliches, damit ihr euch Mir
anbieten könnt, damit die Wahrheit triumphieren wird. Dies ist ein extrem schmerzliches aber auch mächtiges Opfer und Ich blicke auf
euch mit grossem Mitgefühl in euren schlimmsten Augenblicken. Ich bin dort mit euch, Ich leide wie ihr leidet, denn Ich werde euch
niemals im Stich lassen und ihr sollt niemals isoliert leiden, während Ich nicht leide, Ich vereine Mich mit euch in eurem Leiden und wir
tragen diese Last zusammen."
"Viele von euch sehen das nicht, sie sehen Mich nicht an ihrer Seite leiden, weil Ich es euch nicht offenbare. Dies ist auch ein Leiden.
Auf jeder Stufe bringt ihr Opfer, genau wie Paulus es tat, als er gesteinigt wurde. Einige von euch werden widersprechen, dass
Krankheit ein Leiden sei, sondern etwas, das geheilt werden soll. Nun, es ist Beides. Und Ich rate euch, die ersten Lehrgänge im Kanal
anzuhören."
"Krankheit ist ein Kreuz. Genau wie der Mensch das Kreuz auf Meinen Rücken legte, so legt der Feind das Kreuz auf euch. Und
Heilung kommt, wenn Ich es will in Meiner Zeit. Heilung wird kommen, aber wenn ihr euch als Opfergabe dargebracht habt, so erwartet
nicht, dass ihr bald befreit werdet."
"Da gibt es grosse Verzweiflung und Verwirrung, die vom Feind geschürt wird betreffend Krankheit. Viele sind verzweifelt, weil sie nicht
verstehen, dass Ich es als ein gerechtes Leiden ansehe, ein Fastenopfer. Und Ich nutze es auch, um euch demütig zu halten. Paulus
hatte einen Dorn im Fleisch. Er war physisch nicht vollkommen, wie die Römer, die der physischen Fitness huldigten, aber er war heilig
gemäss Meinem Standard. Er trug das Kreuz, das Ich zuliess für ihn."
"Ja, aufgrund Meiner Wunden seid ihr geheilt (Jesaja 53:5), aber zu dem Zeitpunkt, wo Ich will und nicht wenn ihr wollt. Wenn Ich euch
sofort heile, dann ist es Meine Zeit. Wenn Ich es verzögere, werdet ihr trotzdem geheilt werden, aber wenn Ich es für richtig befinde. In
der Zwischenzeit tragt ihr ein Kreuz und leistet ein grosses Werk der Barmherzigkeit, eure Gebete für Andere unterstützend."
"Dies ist die Bedeutung vom Tragen eures Kreuzes. Was Ich zulasse, ist speziell passend für euch und nur für euch, es ist in der Tat
euer Kreuz. Und Ich habe euch aufgerufen, euch selbst zu leugnen, euer Kreuz aufzunehmen und Meinen Schritten zu folgen, was im
Fall Meiner Leute wie eine Kreuzigung oder eine lange Krankheit sein kann."
"Wisst, dass ihr ein gutes und vollkommenes Werk vollbringt, indem ihr es Mir opfert, was Ich für eure Gebetsabsichten zulasse. Und
wenn ihr nicht wisst, warum Ich ein Leiden zugelassen habe, prüft euer Gewissen und dann vertraut Mir, aus welchem Grund auch
immer Ich es zugelassen habe."
"Ihr werdet viel Frieden finden und Erleichterung in Sachen Verurteilung, wenn ihr dies tut. Es ist nicht immer Mein Wille, eine Person
zu heilen, wenn sie darum bittet, da gibt es viele Dinge zu berücksichtigen. Was wird von ihren Familienmitgliedern gelernt? Werden sie
in der Folge heiliger und selbstloser? Nimmt eure Geduld zu und wird euer Charakter Meinem Bild immer ähnlicher? Wie Ich Meinen
Leib und Mein Blut als ein lebendiges Opfer darbrachte?"
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"Findet Trost darin, Meine Leute. Findet Frieden darin. Wisst, dass euer Wirken sehr wertvoll ist. Ihr habt eure Hände zum Zeichen
eures Einverständnisses an den Balken des Kreuzes gelegt und da gibt es keine grössere Liebestat, als euch selbst Meinem Willen zu
unterwerfen in jenem Augenblick."

DONALD TRUMP... DIE WAHRHEIT... DAS SAGT DER HERR…
Zusammenfassung der letzten 10 Monate aus den Botschaften von Jesus an Schwester Clare zwischen
dem 25. April 2016 und 25. Februar 2017
Auszug aus Botschaft vom 25. April 2016 – Update über die Zukunft von Amerika
Jesus begann… “Ich habe euren Gebeten gelauscht, Meine Braut. Vor einem Monat bat Ich euch, einzudringen
mit Reue und Gebet für die Nation. Nicht nur dieser Kanal, sondern durch Meinen ganzen Leib pflanzte Ich
dieses Wort, wo es akzeptiert und danach gehandelt würde. Und ihr wart Alle gehorsam und habt euch im Gebet
an Mich gewendet und als Resultat wurden gewisse Dinge abgeschwächt oder annulliert. Das inkludiert eure
Führung, welche der Schlüssel zu eurer Zukunft ist.”
“Amerika wird eine weitere Chance gegeben, aber das negiert die Entrückung nicht und was noch erfüllt werden
muss auf der Erde. Es wird verringert, jedoch nicht aufgehoben.”
“Da hat es viel Reue gegeben in Amerika im vergangenen Monat, viel. Trotzdem muss das, was geschrieben
steht, geschehen. Doch die Reue hat viele Ereignisse verzögert. Da muss es eine Fortführung an Busse und
Umkehr geben, es muss immer tiefer gehen. Viele sind sich nicht bewusst darüber, wie sehr sie Meinen Vater
verletzt haben, aber dies wird mit den Ereignissen kommen.”
Clare fragte… Herr, was ist mit Donald Trump?
Jesus antwortete… “Er ist ein guter Mann für den Job. Wir werden sehen. Ich kann nicht mehr sagen im Moment,
es wurde noch nicht alles entschieden. Aber er ist die Wahl Meines Vaters für Amerika.”
“Doch Amerika und die Kirche haben viel zu tun. Sehr viel. Viel Busse und Umkehr in einem grösseren Ausmass.
Dies wird geschehen nach gewissen Ereignissen. Da gibt es viel Hoffnung Clare, viel Hoffnung. Jene, die Meiner
Bitte um Gebet und Reue gelauscht haben, haben das Schicksal dieses Landes gewendet. Das bedeutet nicht,
dass es einfach werden wird. Da wird es viel Tod und viele Katastrophen geben. Diese werden trotzdem
geschehen, aber aufgrund der Treue der Wenigen, die reumütig waren und für diese Nation Busse taten, werden
die Auswirkungen dieser Zerstörungen viel geringer ausfallen.”
“Ihr kennt Mich. Ihr wisst, dass Ich nur so viel Druck ansetze, wie nötig, um den Job zu erledigen. Ich hasse Tod.
Ich hasse Sorgen und Verlust. Ich hasse Leiden, besonders, das Leiden der Unschuldigen. Viele der künftigen
Ereignisse wurden ausgegossen als Resultat von Unmoral und Korruption, sogar bei Meinen Leuten, also
müssen gewisse Dinge geschehen. Doch Ich werde Barmherzigkeit zeigen und viele Tragödien werden
abgewendet werden. Je mehr Leute Busse tun, um so mehr Tragödien werden abgewendet werden.”
***
Auszug aus Botschaft vom 9. Mai 2016 – Steh auf Amerika
“Während die Dinge anfangen, sich aufzuheizen in eurem Land, werde Ich immer mehr Seelen ins Gebet rufen.
Ja, Ich habe euch Einige angenehme und hoffnungsvolle Dinge zu tun gegeben, aber der Bedarf für Fürbitten
steigt an. Jene, die Trump ablehnen, haben mehrere Attentats-Versuche geplant, aber Ich werde sie Alle
vereiteln, wenn ihr nur beten und um einen dauerhaften Schutz für ihn und seine Familie bitten werdet. Ich
beabsichtige, dass Er das Amt übernimmt, das ist Meine Absicht. Damit dies jedoch geschehen kann, müsst ihr
ihn Alle ins Amt beten mit Fasten und Opfer.”
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“Auch seine Familie muss beschützt werden, da viele Flüche gegen sie ausgesprochen wurden. Ich rufe alle
christlichen Führer und Diener auf, diese Flüche täglich zu eliminieren. Sie können keinen Erfolg haben, wenn ihr
Alle euren Job erledigt. Seine Sicherheit hängt von euren Gebeten ab, von Allen von euch. Nicht nur von Jenen,
die sich in diesen Kanal einklinken, sondern Alle auf der ganzen Erde haben ihren Teil beizutragen, um Amerika
eine Atempause zu verschaffen.”
***
Auszug aus Botschaft vom 19. Mai 2016 – Warum Misserfolge euch für Erfolg qualifizieren & Donald Trump
Jesus begann… “Jedes grosse Gefäss, das Mir jemals gedient hat, hat ein tiefes Verständnis von seiner
absoluten Nichtigkeit. Ohne diese Eigenschaft hätte Ich ihn oder sie niemals nutzen können. Er oder sie könnte
selbstsicher aussehen für euch, aber Ich sehe es auf seinen Knien, seine Schwächen gestehend. Ich sehe, was
ihr nicht seht. Im Herzen ist es bloss ein Kätzchen, während es Anderen erscheinen mag wie ein Löwe.”
Clare fragte… Herr, warum denke ich hier an Donald Trump? Ist er ein solcher Mann?
Jesus antwortete… “Nein Clare, noch nicht – aber er wird es sein. Ich rufe ihn in Meinen Dienst und er wird
lernen, dass etwas, das über seinen Verstand hinausgeht, verantwortlich ist für seine Erfolge. Er wird lernen,
dass Ich ihm alles gab, was er hat. Ich führte ihn mit Weisheit. Er wird erkennen, dass nichts, was er getan hat,
er aus sich allein getan hat.”
“Dies ist die andere Art, wie Ich mit einer Seele arbeite für Meine Zwecke. Schau auf Nebukadnezar. Er war ein
mächtiger Herrscher, aber eines Tages erwachte er, auf dem Boden kriechend und schnaubend wie ein
Schwein, völlig unwissend, wer er einmal war. Das ist, wie Ich seine Aufmerksamkeit bekam. Bete, dass Ich nicht
solch drastische Mittel nutzen muss bei diesem Kandidaten. Er wird sich selbst wiederfinden, wenn alles von ihm
weggenommen ist und er vor Mir steht in Meinem Spiegel. Dann wird er sehen, wer Ich wirklich bin und wer er
wirklich ist und wer er nicht ist. Dann wird die Schönheit des Mannes hervortreten, mit Mir durch ihn lebend.”
“Ihr habt Alle so viel zu lernen über die menschliche Natur und was Ich erreichen kann, sogar mit dem eitelsten
Menschen. Steht es nicht geschrieben, dass Ich das Herz des Königs in Meinen Händen halte?”
Wie es geschrieben steht in Sprüche 21:1-2
Das Herz des Königs ist wie ein Wasserkanal in der Hand des Herrn… Er dreht es dorthin, wo Er es wünscht.
Der Weg jedes Menschen ist richtig in seinen eigenen Augen, aber Der Herr wiegt die Herzen…
“Seht ihr, Meine Christen? Ihr schaut auf diesen Mann und wedelt mit euren Fingern, weil ihr die Schriften nicht
kennt, noch Meine Kraft, Herzen umzudrehen. Ihr trefft Entscheidungen, die auf eurer eigenen, begrenzten
Weisheit beruhen und ihr nehmt an zu wissen, was das Beste ist. Ihr werdet für euch selbst einen weiteren
Obama und die Neue Welt Ordnung annehmen, wenn ihr euer Vertrauen nicht in Mich setzt.”
“Dies ist, warum Ich euch laufend sage, dass Meinungen kein Ersatz sind für das Prüfen und Erkennen. Wenn ihr
also Meine Zeit, Meine Jahreszeiten und Meine Wahl erkennt, werdet ihr gegen den Strom schwimmen, der von
der herrschenden Elite erzeugt wird. Wenn ihr für euch selbst denkt und alles auf eure persönliche Vorliebe
basiert und auf die Meinungen von Anderen, werdet ihr euch selbst wiederfinden, wie ihr Böses befürwortet.
Prüfen braucht Zeit. Meinungen und Ansichten sind die Wege des faulen Menschen. Diese Nation steckt im
Moment in diesem Dilemma, weil ihr faul gewesen seid. Macht nicht den gleichen Fehler noch einmal. Erkennt
Meine Zeiten, Meine Jahreszeiten und Meine Wahl. Steht mit Mir, nicht mit der populären Meinung.”
***
Auszug aus Botschaft vom 23. Juli 2016 – Gebet & Reue hält das Urteil zurück & Es wählt Donald Trump
ins Amt
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Jesus begann… “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.”
“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.”
“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.”
Clare… Wow Herr, dies sind ziemlich starke Worte, dass die Regierung satanisch ist.
Jesus fuhr weiter… “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.”
“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.”
***
Auszug aus Botschaft vom 10. August 2016 – Jesus ruft Seinen Bräuten zu… ‘Legt euer Leben nieder &
steht an Meiner Seite’
Jesus begann… “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.”
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“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.”
***
Auszug aus Botschaft vom 12. Oktober 2016 – Meidet den Kontakt mit den Medien & Tut das RICHTIGE
Jesus begann… “Während ihr der Wahl und Abstimmung näher kommt, werden die Dinge anstrengender und
schwieriger. Bitte lauft nicht weg in Meiner Stunde der Not. Bitte steht neben Mir und lasst zu, was immer Ich
erlaube, euer komplettes Einverständnis gebend im Wissen, dass eure Entscheidung das Blatt in dieser Welt
wendet. Steht mit Mir gegen das Böse, steht und lasst euch nicht von den Propaganda-Medien täuschen.”
“Tut, was ihr wisst, dass es richtig ist und umgeht den Kontakt mit den Medien. Sie sind ein verwerflicher
Abwasserkanel, welcher Abwasser über diese ganze Nation versprüht. Wenn ihr Mir nahe seid, werdet ihr
wissen, was richtig ist. Wenn ihr es nicht seid, werdet ihr töricht handeln, da ihr nicht versteht, was bei dieser
Wahl wirklich auf dem Spiel steht.”
“Ich habe euch für diese Zeit vorbereitet. Ich habe euch vorbereitet, damit ihr versteht, opfert, Busse tut und fest
einsteht für das, was richtig ist in diesem Land und letztendlich für die Welt.”
***
Auszug aus Botschaft vom 16. Oktober 2016 – DIES IST EINE KRITISCHE STUNDE
Jesus begann… “Ja, dies ist eine kritische Stunde und von jedem Winkel dieser Erde nehme ich Fastenopfer, um
das abzuwenden, was sicherlich das Ende des Lebens auf der Erde bedeuten würde, wie wir es kennen. Was
sie im Mittleren Osten erlitten haben, wird sich sicherlich in jedem Land der Welt manifestieren. Und das Einzige,
was dies stoppen wird ist, was ihr und Ich, was ‘WIR’ im Moment durchleben, denn Ich bin wirklich direkt da an
eurer Seite, Ich leide mit euch, während ihr Opfer bringen müsst.”
“Wie kann Ich zu euch durchdringen, Meine Leute? Eure Opfer sind genau das, was diese absolute
Gewaltherrschaft zurückhält, die nach Amerika und in alle Länder kommen wird. Nicht nur irgend eine
Gewaltherrschaft, sondern eine blutige Tyrannei, die ihr euch in diesem Land nicht vorstellen könnt. Etwas so
extrem Böses, das ihr nicht begreifen könnt, ausser in Horrorfilmen, welche niemals die Tiefe des Leidens
übermitteln, welches von Jenen ausgeht, die trainiert worden sind, Metzger und Monster der schlimmsten Art zu
sein. Wenn auch eure Gebete für sie mächtig sind und da gibt es Konvertierungen innerhalb jener Gemeinschaft.
Es ist immer noch eine zunehmende Macht von Bösem, die sich überall hin auf der Welt ausbreitet und
schlummert und sie warten nur auf das Wort, um sich in Aktion zu schwingen.”
“Ihr haltet den Zorn Satan’s auf dieser Erde zurück.”
“Diese Wahl in Amerika wird ein Haupt-Entscheidungsfaktor sein. In jene Richtung, wo Amerika geht, wird auch
die Welt gehen. Es geht nicht um Clinton oder Obama, es geht um die satanische Regierung, die schon
verankert ist in eurer Welt und dies ist eure letzte Chance, es abzuwenden. Eure letzte Chance. Bitte werdet
nicht mutlos und verzweifelt nicht. Dankt Mir lieber reichlich, dass wir in der Lage waren, dies zurück zu halten.”
***
Auszug aus Botschaft vom 19. Oktober 2016 – DONALD TRUMP ist die WAHL GOTTES
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Jesus begann… “WAS IM MOMENT AUF DEM SPIEL STEHT, ist nicht Donald Trump’s Ehe, noch seine
Charakterzüge, noch sein persönliches Geschäft – denn wenn die Wahrheit gesagt würde, haben Jene, die
respektabel aussehen, der Tötung eines geopferten Kleinkindes beigewohnt und dessen Blut getrunken.”
“Seht ihr also, dass ihr nicht wirklich seht. Ihr hört, aber ihr hört nicht wirklich – jedenfalls nicht die Wahrheit. Ihr
seht und hört eine Fassade, eine sozial akzeptable Maske und darunter ziehen Satan und seine Lakaien die
Fäden, um alle Christen weltweit abzuschlachten, aber besonders hier in Amerika.”
“Wenn ihr ein Christ seid, dann seid ihr dafür vorgesehen, getötet zu werden in diesem Land, ausser ein Anderer
kommt an die Macht und verzögert es zumindest für ein paar Jahre. Nichtsdestotrotz werde Ich Meine Kirche in
ihrer Herrlichkeit entfernen. Aber die Zeiten bis zu jenem Zeitpunkt werden nicht einfach sein.”
“Aber jetzt bitte Ich euch, MIR ganz genau zuzuhören und NICHT den Medien. Wenn ihr euer Land erhalten
wollt, dann habt ihr keine Wahl, für wen ihr eure Stimme abgebt. Ich habe jene Wahl schon für euch getroffen.”
“In der Zwischenzeit lernt dieser Mann eine komplett neue Art zu leben und zu denken. Er akzeptierte Mich als
seinen Erlöser – er hat. Jetzt stellt er fest, wie abscheulich sein Verhalten in all diesen Jahren gewesen ist. Er ist
zutiefst beschämt über sich selbst und das sollte er auch. Aber nicht alles, was über ihn gesagt wird, ist wahr. Da
gibt es viele Lügen und Manipulationen, um die nichtdenkende Öffentlichkeit zu überzeugen, dass er ungeeignet
ist für den Job und ein Skandal.”
“Ich stehe hier und warte auf euch, Meine Leute. Ich habe eine Linie gezogen in der Wüste, genau wie Moses es
tat, als er Korah gegenüber stand. Ich deute nicht an, dass Donald Trump moralisch reiner ist und fehlerfreier als
Hillary Clinton. Ich sage einfach, er ist Meine Wahl, weil er Meinen Willen und und Meine Anordnungen
ausführen wird. Ich habe ihn erwählt, dieses Land zurück zu führen in einen gesunden Zustand, dass zumindest
die Struktur, die eure Rechte hochhält, intakt sein wird. Da wird eine Zeit kommen, wenn nichts davon eine
Bedeutung haben wird, aber in der Zwischenzeit habe Ich ihn erwählt, euch zu führen.”
“Also stehe Ich hier und bitte euch, eine Entscheidung zu treffen… Seid ihr auf Meiner Seite oder auf der Seite
des Feindes? Eure Entscheidung hat lebenslange Konsequenzen. Hier geht es nicht darum, den sozial
akzeptabelsten Kandidaten zu wählen. Dies ist ein Krieg, in welchem ihr euch befindet. Und ihr habt jetzt die
Macht, den Feind zu bezwingen.”
***
Auszug aus Botschaft vom 22. Oktober 2016 – Jesus spricht über den Besten der schlechtesten
Kandidaten
Jesus begann… “Müsste Ich auf Jemanden warten, der moralisch rein wäre, um diesen Job auszuführen, als
Präsident der Vereinigten Staaten, so würde es niemals ausgeführt werden. Schaut auf David, der grösste König,
den Meine Leute jemals hatten und auch er hat Ehebruch begangen mit Bathsheba. Und um es zu verdecken,
liess er ihren Ehemann töten.”
“Lasst uns einfach sagen, Ich habe den Besten der Schlechtesten gewählt… weil Ich sein Herz kenne und Ich
kenne sein Ende. Er wird einen guten Job ausführen. Die Anderen sind Betrüger der schlimmsten Art und darauf
ausgerichtet, euch und die Erde zu zerstören.”
“Also liegt es an euch, Meine Leute, diese Worte zu erkennen und verstehen. Clare weiss nichts über Politik,
sogar durch ihre eigene Zulassung, sie wurde von Mir instruiert und sie hat keine andere Meinung als Meine
Eigene.”
“Nun, dieses Mal kommt es darauf an und das ist, warum Ich Meine Leute aufrufe, Meine Wahl zu akzeptieren,
den Besten der schlechtesten Kandidaten. Ich bin nicht hier, um mit irgend Jemandem zu argumentieren. Ich
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habe eure Gedanken und euer Gerede gehört, Ich habe in Wirklichkeit mehr gesehen als das. Und da gibt es
keinen Menschen, der vor Mir stehen kann und sagen… ‘Ich bin ohne Sünde, Herr.’ Nicht Einer.’”
***
Auszug aus Botschaft vom 6. November 2016 – WAHLEN IN AMERIKA… Jesus ruft Seine Kirche ins Gebet
Der Herr begann… “Ihr steht jetzt der grössten politischen Wende gegenüber seit der eiserne Vorhang fiel. Es ist
Zeit, dass dieses Land die Hindernisse der Vergangenheit überwindet und das Beste aus dem Durcheinander
macht, das von den Freimaurern hinterlassen wurde. Ihr Lieben, denkt daran… Dieses Land wurde auf okkulten
Prinzipien gegründet, nicht auf Christlichen Prinzipien. Da ist ein Krieg und Kampf im Gange in den Himmeln und
auf der Erde und es geht um die Kontrolle über die Erde. Die einzige Art, diesen Krieg zu führen, ist geistig und
natürlich zu handeln und eure Stimmen abzugeben, aber Ich brauche Meine Kirche im Gebet für die nächsten 3
Tage, in welchen die Schlacht zu einem Abschluss kommt.”
***
Auszug aus Botschaft vom 8. November 2016 – Dies ist die Entscheidende Stunde… WAHLTAG IN DEN
USA
Jesus begann… “Die heutige Nacht ist eine kritische Nacht. Da gibt es eine Stille im Himmel. Jene, welche diese
Last auf sich genommen haben und beteten – Ich lobe euch. Ihr tragt wirklich Mein Kreuz für die Welt. Jene von
euch, die sich nach dem Tag gesehnt haben, wo Gerechtigkeit errichtet sein würde in eurem Land, es wird
niemals so sein bis Ich komme. Aber Schritte können unternommen werden, um sich zumindest in jene Richtung
zu bewegen. Das Erste wäre, der Abtreibung ein komplettes Ende zu bereiten.”
“Genau wie der Mann der Sünde seine Herrschaft begann in Amerika, indem er zuliess, dass Babies in Stücke
geschnitten werden im Mutterleib, so würde der erste Akt der Gerechtigkeit diese Praxis komplett untersagen
und die Schritte in die Wege leiten, welche eine Abtreibung in Amerika komplett verbieten. Welch schwere Urteile
würden entfernt werden von diesem Land, wenn dies geschehen würde. Welcher Friede könnte errichtet werden
an den Grenzen. Kann Ich eine Nation segnen und beschützen, die unschuldige Kinder abschlachtet? Sicherlich
nicht. Aber wenn diese Praxis beendet würde, würde sich das ernste Urteil auf diesem Land lichten.”
***
Auszug aus Botschaft vom 9. November 2016 – PRÄSIDENT TRUMP IST GEWÄHLT… Ihr habt WEISE
gewählt
Jesus begann… “Meine Barmherzigkeit für dieses Land wird heute Abend gefühlt werden. Die Gebete Meiner
Diener wurden erhört, denn sie haben sich gedemütigt und Mich gesucht. Soll Ich ihnen den Aufschub nicht
gewähren, den sie sich so wünschen? Doch da gibt es ein Anlass zur Besorgnis. Denkt nicht, dass jeder Mensch
Meinem perfekten Willen folgen wird, aber diesen Mann habe Ich gesalbt, für gute und schlechte Zeiten, doch die
Herausforderungen, denen er in den kommenden Monaten gegenübersteht sind jenseits dessen, was ein
Mensch begreifen kann, aber Ich verstehe sie und er ist offen in seinen Gedanken, um Meiner Weisheit
zuzuhören, obwohl er es selten realisiert, dass Ich es bin, der zu ihm spricht.”
“Nichtsdestotrotz, er ist gesalbt, weil sein Herz stimmt, ganz egal, dass er stürmisch und stolz ist. Er ist schlauer,
als das, was äusserlich sichtbar ist. Solange sich das Meiner Weisheit unterordnet, ist es eine gute Art von
schlau sein. Er wird ein weltlicher Führer sein, den Jeder respektiert. Ob sie ihn mögen oder nicht, sie werden ihn
respektieren. Er wird ein paar Hauptthemen zurück auf die richtige Schiene führen in Amerika, aber Clare, dies
ist die Welt und was kann erwartet werden? Nichtsdestotrotz wird er einen guten Job ausführen mit dem, was vor
ihm liegt. Wie können 60 Jahre Korruption auf höchster Ebene korrigiert werden über Nacht? Nur durch Mein
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Kommen kann das geschehen, aber für den Moment hat Amerika eine weitere Chance, ihre Zwänge in Sachen
Materialismus fallen zu lassen und anzufangen, Verantwortung zu übernehmen für die Strategien dieser Nation.”
“Menschen wurden durch einen goldenen Ring in ihren Nasen herumgeführt, den Wahn des Landes geniessend.
Dies hat wiederum eine blinde Generation hervorgebracht, die ihre Erfüllung in materieller Bequemlichkeit und
Ausbildung gefunden hat, ohne Gedanken über den wahren Charakter Jener, die sie wählten. Wie auch immer,
Ich bin mit diesem Mann und Ich werde durch ihn die Dinge neu ordnen. Diese Nation hat eine weise
Entscheidung getroffen und jetzt kann Ich damit arbeiten.”
***
Auszug aus Botschaft vom 10. November 2016 – JESUS SPRICHT… TRUMP GEWINNT & DIE SCHLACHT
BEGINNT
Jesus begann… “Mein Arm war niemals kurz. Ich werde ausführen, was Ich Mir zu tun vorgenommen habe, aber
es wird die Gebete Meiner Leute erfordern. Ihr Lieben, der Kampf beginnt erst. Die Tentakel reichen tief unter
den amerikanischen Boden und es wird eine lange, harte Schlacht werden, Amerika wiederherzustellen und sie
aufrecht auf ihre Füsse zu stellen.”
“Die Gehirnwäsche bei den Jungen hatte eine beträchtliche Auswirkung auf die Verursachung einer Spaltung
und es wird weitergehen, bis die Wahrheit über Jene enthüllt ist, welche ihre Herzen gewonnen haben.
Persönlichkeit ist alles. Frauenrechte, Einwanderungsbestimmungen, alles spielt eine starke Rolle in der Folge.”
“Meine Lieben, obwohl dieser Mann äusserlich aussieht wie ein stürmischer Dummkopf, er kam nicht wegen sich
selbst und er ist nicht ignorant gegenüber den Menschen. Er sorgt sich zutiefst um sein Land und er hat Meine
Vision zur Wiederherstellung. Obwohl einige der Massnahmen für Ausländer hart erscheinen, dieses Land ist so
fragmentiert und infiltriert von den Muslimen, dass diese Massnahmen absolut nötig sind. Doch die Tentakel
reichen tief hinein.”
“Während ihr betet, löse Ich Schlüsselsituationen auf und verunmögliche ihnen, dass sie ausgeführt werden. Ihr
seht nicht, was Ich hinter den Kulissen tue, aber ihr seht die Auswirkungen – so wie Donald Trump ins Amt
gewählt wurde und dass es Amerika gelang, Wahlen abzuhalten, obwohl es da einen Plan gab, dies zu stoppen.
Aber aufgrund eurer Gebete hatte dies keinen Erfolg.”
“Dies ist Meine Macht, ihr Lieben. Glaubt fest an Meine Fähigkeiten und beobachtet, wie Ich das Unmögliche
regelmässig geschehen lasse. Ich mache dies, damit ihr weitermachen könnt, Mir zu dienen und Seelen zu Mir
zu bringen.”
***
Auszug aus Botschaft vom 12. November 2016 – Jesus spricht über Weltfrieden… ‘Ihr werdet eine kurze
Kostprobe Meines Königreiches erleben’
Der Herr begann… “Weil ihr euch diese Dinge zu Herzen genommen habt, werdet ihr leben und nicht sterben,
sagt der Herr euer Gott.”
“Weil ihr für diese Nation gebetet habt, damit Mein Wille ausgeführt wird, trotz euren persönlichen Meinungen,
werdet ihr an Seele und Leib gedeihen. Ihr werdet auf eine gesunde Art gedeihen und eure Feinde werden vor
euren Augen besiegt werden.”
“Weil ihr es euch zu Herzen genommen habt, für diese Nation und den Präsidenten zu beten und die Wahrheit
zu verbreiten, aus diesem Grund wird Mein auserlesenster Segen über euch und über dieser Nation sein.”
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“Da ist eine lange, gewundene Strasse vor uns, Meine Leute, eine sehr lange Strasse mit vielen Drehungen und
Wendungen. Wenn ihr aber weiterhin betet und Opfer darbringt, wie ihr es getan habt, wird es zu einer geistigen
Renaissance führen, wo es ein ungewöhnliches Mass an internationalem Frieden geben wird zwischen den
Nationen. Da wird es einen Vorgeschmack geben davon, wie es sein wird, wenn Ich auf dieser Erde regiere – so
kurzlebig es auch sein mag. Doch die Welt wird den Unterschied zwischen Meinem Frieden und dem
arrangierten, inszenierten Frieden der Elite erkennen.”
“Ich gebe ihnen eine Kostprobe von dem, wie die Welt sein kann, wenn Ich regiere. Alle werden den Unterschied
sehen und erkennen zwischen Satan’s Regierung und Meiner. Dies ist eine aussergewöhnliche Chance, Jene zu
konvertieren, die irregeführt sind und an einer dunklen Regierung teilhaben, die sich als das Licht ausgibt.”
“Da gibt es Viele, besonders unter den Jungen – die sogenannte Generation ‘X’ – die gute Herzen haben und
auch die richtigen Dinge wollen, aber massiv getäuscht sind durch die Absicht der Neuen Weltordnung.”
“Da gibt es aber auch Jene, die diesen Frieden niemals erkennen werden und sie werden auf Gewalt gegen all
die anderen Menschen auf der Erde bestehen, genau wie es geschrieben steht… “Der Engel des Herrn sagte zu
ihr… ‘Schau, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat
deinen Kummer gehört. Er wird ein wilder Mann sein, seine Hand gegen Jeden und jede Hand gegen ihn und er
wird in Feindschaft leben gegen all seine Brüder.” 1. Mose 16:11-12 Hier spricht Er zu Hagar.
“Aufgrund dessen, was hier geschrieben ist, wird es keinen Frieden geben unter den Ismaeliten, noch werden sie
die Friedensherrschaft tolerieren. Und dies wird die Annullation der Friedensperiode zur Folge haben.”
“Clare, die bösen Mächte werden sich bedeckt halten während dieser Zeitspanne und auf die Chance warten, die
Welt wieder ins Chaos zu stürzen, aber da wird es einen Vorgeschmack von Frieden geben und er wird süss
sein.”
Clare fragte… Herr, wie lange wird dies dauern?
Er antwortete… “Zwei Jahre. Betet dafür, Meine Leute. Es ist die Chance, auf welche ihr gewartet habt, um eure
erwachsenen Kinder zu Mir zu bringen. Es ist eine flüchtige Kostprobe Meines Königreiches.”
***
Auszug aus Botschaft vom 19. November 2016 – JESUS SAGT… ICH BIN MIT DONALD TRUMP, selbst
wenn Ich jene Rakete umdrehen müsste
Jesus sagte… “Es könnte keinen besseren Trick geben, Donald Trump zu töten, und es dann den Muslimen in
die Schuhe zu schieben, genauso wie der 11. September (9/11) ihnen zugeordnet wurde und die Schuldigen
sehen immer noch unschuldig aus für die Öffentlichkeit. Wie auch immer, ich bin mit ihm, Clare, und wenn Ich
auch jene Rakete umdrehen müsste, Ich könnte es tun. Ich bitte dich nur darum, zu beten, Geliebte.”
***
Auszug aus Botschaft vom 4. Dezember 2016 – Während der Amtsantritt von Präsident Trump näher
rückt…
Jesus sagte… “Während der Amtsantritt von Präsident Trump näher kommt, ist es nötig, dass ihr euch fester im
Griff habt betreffend euren Gebeten und Opfern. Die Versuche, ihn abzusetzen werden gewalttätiger und
hässlicher werden, entgegen dem, was die Presse berichtet. Da gibt es viele ausgeheckte Pläne, ihn im letzten
Moment zu Fall zu bringen. Hört nicht auf zu beten! Alles sieht gut aus an der Oberfläche, aber alles sah gut aus
für Frau Clinton an der Oberfläche, aber die Dinge haben sich plötzlich gedreht. Werdet nicht nachlässig mit
Beten, dies ist kein sicherer Sieg.”
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***
Auszug aus Botschaft vom 20. Dezember 2016 – JESUS SAGT…BETET! Lasst uns diesen bösen Mann
stoppen – ATOMKRIEG oder FRIEDEN
Der Herr begann… “Wir stehen am Rande des Krieges mit Russland. Euer Präsident (Obama) ist immer noch
wild entschlossen, dieses Land zu zerstören und er will nicht zulassen, dass der gewählte Präsident Trump all
das Böse rückgängig macht, was er so clever arrangiert hat, um die ignorante amerikanische Bevölkerung
hereinzulegen. Er wird nicht untergehen ohne heftigen Kampf und was ihr in den Medien seht ist nichts
verglichen mit dem, was er hinter verschlossenen Türen plant. Herzbewohner, damit ihr nicht Opfer eines
Atomkrieges werdet und die verkohlten Überreste von kleinen Kindern und ihren Müttern ansehen müsst… Betet,
wie niemals zuvor. Was kommt ist grauenhaft und muss gestoppt werden durch eure Gebete.”
***
Auszug aus Botschaft vom 23. Dezember 2016 – Jesus sagt… Die Schlacht ist noch nicht vorbei! Obama
ist entschlossen
Der Herr begann… “Die Schlacht ist noch nicht vorbei, ihr Lieben Meines Herzens. Sie ist noch nicht vorbei. Für
den Moment habt ihr ihn in Ketten gebunden, aber nicht für lange, wenn ihr nicht weitermacht mit Fasten und
Beten. Dieser Mann (Obama) ist teuflisch und entschlossen, dem Land Amerika ein Ende zu bereiten. In diesem
Moment schmort er in seinen eigenen, bitteren Säften, weil er euch bis jetzt nichts anhaben konnte. Das wird
jedoch enden, wenn ihr in euren Bemühungen nicht durchhält, ihn zu binden, denn da gibt es viele böse Mittel
und Mächte, die involviert sind in diese Untergrund Regierung.”
“Und das ist genau, was ihr habt, eine höllische Regierung, im Untergrund gebildet im wahrsten Sinne des
Wortes und auch im übertragenen Sinne. Empfangen und ausgeführt von der Hölle und Ich bin dabei, sie zu
plündern, wenn ihr euch auf Kurs haltet im Gebet. Wie Ich es euch zuvor gesagt habe, Ich führe dieser Welt vor,
was ein christliches Land tun kann durch Gebete.”
***
Auszug aus Botschaft vom 11. Januar 2017 – Euer künftiger Präsident Donald Trump enthüllt Schicht um
Schicht die Korruption…
Jesus sagte… “Mit dem Überwerfen der Absicht dieser herrschenden Gesellschaftsschicht bist du buchstäblich
von den Toten auferstanden, Amerika. Keiner glaubte, dass es durchgeführt werden könnte, aber wir tun es.
Amerika wird von den Toten auferstehen und Jene, die ihre Vision verloren haben, was aus diesem Land werden
könnte, Jene, die sich mit der herrschenden Elite zusammengeschlossen hatten, Jene, die dachten, dass ihre
Absicht das wäre, was die freie Welt braucht – auch sie wurden entrechtet, während euer künftiger Präsident
Schicht um Schicht die Korruption und Zerstörung durch diese böse Macht enthüllt.”
“Viele von ihnen haben Jenen den Rücken zugedreht und folgen jetzt dieser neuen, lebensspendenden
Richtung. Sie sehen klarer als jemals zuvor, wie absolut schmutzig und zerstörerisch jene Absichten waren. Sie
gingen sogar zurück und sprachen sich gegen jenen Kurs aus, welche die Elite vorantreibt.”
“Doch diese ruchlose Kraft ist weit davon entfernt, ausgemerzt zu sein. Sie trägt immer noch ein gewaltiges
Arsenal von tödlichen Keimen und Waffen, die genutzt werden sollten gegen die Menschen dieser Nation. Es ist
eine feine Balance, um diese Kraft im Zaum zu halten, aber das ist genau, was eure Gebete tun. Während du
voranschreitest Amerika und dir dein Land zurückholst, trete Ich hinaus und setze den Untergang Jener in
Bewegung, die vorbereitet wurden, um dich zu zerstören. Du kämpfst nicht allein. Ich bin hinter den Kulissen und
arrangiere Rückschläge, die es verunmöglichen, dass diese Dinge voranschreiten.”
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***
Auszug aus Botschaft vom 31. Januar 2017 – Die herrschende Elite erhebt sich gegen Donald Trump
Der Herr begann… “Jene, die von dem Untergrund aus handeln, die herrschende Elite und ihre dunklen Lakaien,
untergraben ihre eigene Regierung und schüren einen Bürgerkrieg. Es wird nicht geschehen, aber all diese
Rhetorik und diese Verleumdung drückt diese Nation herunter und das muss gestoppt werden.”
“Böses wird gesprochen über dieses Land, 24/7 durch die gekauften und bezahlten Medien.”
Ist das nicht die gleiche Taktik, welche die Nazi’s nutzten im 2. Weltkrieg?
“Das ist es. Sie kommen gegen euren Präsidenten mit grossem Zorn und grosser Bosheit, um seine
Entscheidungen zu untergraben. Keine Person ist perfekt in all ihren Entscheidungen, aber Ich werde euch dies
sagen – euer Präsident ist nahezu perfekt.”
—
Hier ein zweiminütiger Ausschnitt von Donald Trump’s Rede beim Frühstück des nationalen Gebetstages…
Heute möchte ich vor allem dem amerikanischen Volk danken. Euer Glaube und eure Gebete haben mich
gestützt und inspiriert durch eine enorm harte Zeit.
Überall in Amerika habe ich erstaunliche Menschen getroffen, deren Worte der Verehrung und Ermutigung eine
konstante Kraftquelle gewesen sind.
Was ich am Meisten höre, während ich durch das Land reise, sind fünf Worte, die niemals scheitern, mein Herz
zu berühren, es sind dies… ‘Ich bete für sie’ – Ich höre sie so oft – ‘Ich bete für sie, Hr. Präsident’
Es ist klar zu sehen, was wir so einfach vergessen, so einfach vergessen wir dies, dass die Qualität unseres
Lebens nicht definiert wird von unserem materiellen Erfolg, sondern von unserem geistigen Erfolg.
Ich sage euch das und ich sage euch das als Jemand, der materiellen Erfolg hatte und der viele Menschen kennt
mit materiellem Erfolg, mit gewaltigem materiellem Erfolg,
Viele jener Menschen sind sehr erbärmliche und unglückliche Menschen und ich kenne viele Menschen ohne
das, aber sie haben grossartige Familien, sie haben grossen Glauben, sie haben kein Geld, zumindest nicht
annähernd in dem Ausmass und sie sind glücklich. Jene sind für mich die erfolgreichen Menschen…
—
“All die Beschuldigungen betreffend Beleidigung der Ehefrau sind nichts weiter als ein abschreckendes
Ablenkungsmanöver, um seine unpopuläre Persönlichkeit noch unpopulärer zu machen. Wie du zu dir selbst
gesagt hast… ‘Er, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.’ Was hinter den Kulissen vor sich geht in den
Leben dieser Politiker ist genauso lieblos und beleidigend. Bei diesem Mann ist es einfach besser erkennbar.
Clare, du weisst es von den Jahren der Therapie, dies ist sehr häufig in Ehen. Nicht richtig, aber alltäglich.”
“Ich rufe all Meine Fürbitter auf, jetzt in der Kluft zu stehen für diesen Mann und verteidigt euren Boden, welcher
zu sehr hohen Kosten gewonnen wurde. Haltet tapfer durch – auch dies wird vorbeigehen. Die ersten drei
Monate dieser Regierung werden die Schwierigsten sein. Aber kurz darauf, wenn mehr Korruption und Verrat
durch Jene, welchen das Wohlergehen dieses Landes anvertraut war, enthüllt sein wird, dann wird sich der
Spiess umdrehen. Bis dann wird es hart zu und her gehen. Seid standfest, Fürbitter. Glaubt den falschen
Berichten nicht, damit sie euch nicht von der wichtigen Schiene wegziehen.”
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“Genau wie bei den Wahlen, als Alle sagten, dass seine Gegner gewinnen würden, die Dinge werden sich
wenden und die Wahrheit wird triumphieren. Im Moment ist es populär, sich auf die Seite der Neinsager zu
schlagen, es wird aber eine Zeit kommen, wenn das ändert.”
“Bleibt also standfest, Meine Leute. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen und ihr werdet die Frucht seines
guten Urteilsvermögens in eurer Nation sehen. Das ist wirklich alles, was ihr wissen müsst, Meine Lieben.”
***
Auszug aus Botschaft vom 9. Februar 2017 – Abtreibungen müssen aufhören – Betet für Präsident Trump
Jesus begann… “Wir sind noch nicht über dem Berg mit eurem Präsidenten und viel Fürbitten sind vonnöten, um
die Herzen Jener zu bewegen, die ihm widerstehen und Verzögerungen verursachen. Sie machen es sehr
schwierig für ihn, die Veränderungen einzuleiten, die ausgeführt werden müssen.”
“Sie werden sich jedoch beugen. Ich Selbst werde dafür sorgen und wir werden über diesen Punkt
hinauskommen. Es braucht jedoch viel Ausdauer im Gebet und Opfer, besonders für euren Senat.”
“Meine Christen, macht eine weise Entscheidung bei Jenen, die eure Region repräsentieren. Da gibt es Verräter
im Senat, die gekauft sind von der Ein-Welt-Regierung und ihr habt sie ins Amt gesetzt. Jetzt, wo ihre Absichten
enthüllt wurden, bitte Ich euch dringend, in der Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Ihr wollt nicht unter
der Herrschaft korrupter Menschen leben, die von Satan unterstützt werden. Weil aber in eurer Nation so Viele
von der Persönlichkeit und Erscheinung einer Person beeinflusst sind, wurden sie getäuscht, für die Zerstörer zu
stimmen. Ja, Ich gebe ihnen diesen Namen, die Zerstörer, weil sie für den Zerstörer arbeiten.”
“Die Entscheidung wurde in eure Hand gelegt, weil ihr eine Demokratie seid, aber ihr müsst tiefer eindringen in
eurer Erkenntnis, wer auf der Seite des Feindes steht und wer auf Meiner Seite. Wenn ihr das einmal erkannt
und für euch entschieden habt, so ist es euer Vorrecht, eure Ehre und eure Pflicht zu beten und sie ins Amt zu
wählen und weiterhin für sie zu beten, während sie voranschreiten.”
“Die Abtreibungen MÜSSEN aufhören, weil der Zorn Meines Vaters diese abscheuliche Sünde nicht tolerieren
wird. Amerika war in der Tat die Grosse Hure. Sofern das nicht ändert, so wird sie die Gerechtigkeit ernten, die
sie verdient. Aber aufgrund des Guten, was die Amerikaner getan haben, indem sie sich um die Kranken und die
Drittweltnationen kümmerten – um die Armen der Welt, aufgrund der Bemühungen vieler Missionare und eurer
Unterstützung für sie, wurde die Hand Meines Vaters noch einmal für eine weitere Jahreszeit zurückgehalten, in
Erwartung, dass jene Dinge unter dieser Regierung ändern werden.”
“Betet innig für Präsident Trump, dass er Meine Überzeugung fühlen wird über die Sünden dieser Nation,
besonders Abtreibung. Betet, dass die Überzeugung sehr tief eindringt und dass er gegen all den Druck und
Widerstand bestehen kann, welcher sich gegen ihn erheben wird, während diese Absicht voranschreitet.”
“Ich werde ihn im Gegenzug beschützen.”
***
Auszug aus Botschaft vom 18. Februar 2017 – Viele Versuche wurden unternommen, Kriege in Gang zu
setzen…
Jesus begann… “Du wurdest in Kenntnis gesetzt darüber, wie der Feind versucht, Meine Pläne für dieses Land
zu vereiteln. Wunderbare Dinge kommen auf Amerika zu. Aber nur, weil Jedes von euch bereitwillig dem Vater
Gebete und Leiden geopfert hat. Aus diesem Grund rollt der Ball der Abhängigkeit von der Schattenregierung
weiter weg.”
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“Viele Versuche wurden gemacht, Kriege loszutreten, den Weg für die bösen Kräfte der Lüfte zu öffnen und sie
auf die Erde absinken zu lassen, aber Meine Hand ist angehoben und eine solche Invasion wird im Moment nicht
zugelassen.”
Diese Regierung gewinnt Boden. Menschen, die sich in einem tiefen Schlaf befanden betreffend den politischen
Absichten Jener, die sie gewählt hatten, fangen an, das Licht zu sehen. Buchstäblich, wie es geschrieben steht…
‘Denn nichts ist verborgen, das nicht enthüllt werden wird und nichts Verheimlichtes, das nicht bekannt gemacht
und ans Licht gebracht wird.” Lukas 8:17
“Während die Enthüllung vollständiger wird, werden Jene, die an der Macht waren bei den Medien, ihr Ansehen
verlieren bei der Öffentlichkeit. Sie wurden betrogen und angelogen betreffend der Wahrheit, weil sie im Besitz
der Schattenregierung sind. Die Menschen wachen jedoch auf und sehen, wessen Verbrechen nicht beachtet
wurden… wie Ben Ghazi. Grauenhafte Verbrechen, die auf verschiedenen Ebenen begangen wurden, kommen
ans Licht und die ignorante Öffentlichkeit fängt an, die tönernen Füsse ihrer politischen Idole zu sehen, wie sie
vor ihren Augen auseinander fallen.”
“Für jede dieser Sünden und Ungerechtigkeiten wäre eine lebenslange Haft angemessen. Jedes Mal, wenn die
Flut hereinkommt, bringt sie neue Beweise. Die Presse rennt hinaus und deckt sie schnell mit Sand zu, dann
kommt die Flut wieder herein und wieder wird es zugedeckt. Aber der ganze Strand wird weggeschwemmt und
da wird eine Zeit kommen, wenn es keinen Sand mehr gibt, um diese Verbrechen gegen die Menschheit
zuzudecken, welche von populären Persönlichkeiten in hochrangigen Regierungspositionen ausgeübt wurden.
Kein Sand mehr. Doch die Flut wird weiterhin hereinkommen und eine neue Schlammmasse der Korruption mit
sich bringen, weil Meine Leute für ein Ende der Ungerechtigkeit beten und dass die Wahrheit ans Licht gebracht
wird, genauso wie Ich es durch die Schriften und diesen Kanal gesprochen habe.”
“Nicht Eine der Beschuldigungen, welche gemacht werden, die auf der Wahrheit basieren, werden ungestraft
bleiben, denn an einem gewissen Punkt wird der Aufschrei so laut sein, dass es kein Entkommen gibt vor der
Gerechtigkeit. Ich Selbst bringe diesen Schmutz ans Tageslicht, da diese Nation blind war. Eure Gebete und
Jene von Tausenden von Anderen, Einige nicht einmal aus dieser Nation, werden Tag und Nacht vor den Thron
Meines Vaters gebracht und da wird es keine Möglichkeiten für Betrug mehr geben. Die Wahrheit wird
triumphieren.”
***
Auszug aus Botschaft vom 20. Februar 2017 – Ihr kämpft gegen Satan’s Plan, die Welt zu beherrschen
Jesus begann… “Weil die Herzen Meiner Leute für die Sünden dieses Landes Busse getan haben, weil sie Mich
um Gerechtigkeit angerufen haben, weil sie weitermachen, einzudringen und nach Gerechtigkeit zu rufen, weil
sie sich von ihren bösen Wegen abgekehrt und sich selbst vor Mir gedemütigt haben, werde Ich weiterfahren,
ihre Feinde machtlos zu machen. Da gibt es aber einen grossen Preis zu bezahlen dafür, Meine Lieben. Einen
sehr grossen Preis. Ihr habt es mit Jahrzehnten sozialer Manipulation durch die Schattenregierung der Elite zu
tun und wie man so schön sagt, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, noch war es an einem Tag zerlegt.”
“Da gibt es viel Widerstand an den Orten der Macht, aber Ich ziehe langsam ihre Hände von den Schleusen weg,
damit Gerechtigkeit und Gnade das Land fluten können und die ausgetrockneten Ländereien Amerika’s
wiederbeleben. Doch da gibt es einen Preis dafür. Ihr kämpft gegen Satan’s Plan, die Welt zu beherrschen. Ihr
kämpft gegen eine ignorante Generation junger Menschen, die gelehrt wurden, dass das was richtig ist, falsch
sei und was falsch ist, richtig.”
“Ihr habt es auch mit künstlicher Intelligenz zu tun und mit Jenen, die keine Seelen haben. Viele davon sind
Solche, die in Machtpositionen aufgestiegen sind und die nicht richtig ticken in ihrem Geist und Denken. Ihr
Bewusstsein wurde verändert und darauf trainiert, nur auf eine Art Auftrag und Absicht zu reagieren.”
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“Ich sage euch diese Dinge, welche Einige von euch schon wissen, weil Ich wünsche, dass Keiner von euch
ignorant ist.”
“Was die Klone des Feindes und die Satan-Anbeter für dieses Land geplant haben, wurde gewissenhaft
ausgeführt, Schicht um Schicht. Und das Ganze umzukehren ist weit komplizierter als einen Mann zu wählen,
der die richtigen Dinge tun wird. Dies ist, warum diese Zeiten so anstrengend sind für euch.”
***
Auszug aus Botschaft vom 25. Februar 2017 – Verteidigt die Wahrheit und enthüllt die Lügen… Steht
geschlossen hinter Präsident Trump
Jesus begann… “Es ist schockierend für die Amerikaner, was sich vor ihren Augen abgespielt hat. In der Tat ist
es so schockierend, dass Keiner es glauben will. Und dies wird von den kontrollierten Medien der Elite
ausgenutzt. Je mehr Wasser vom Sumpf abgezogen wird, um so bösartiger werden die Vergeltungsschläge.
Dies ist, wo Meine Christen den Sieg erringen können. Verteidigt die Wahrheit, enthüllt die Lügen und steht
geschlossen hinter diesem Mann – Präsident Trump.”
“Viele Gerüchte und falsche Berichte werden über ihn generiert, um die Regierung zu destabilisieren, aber Meine
betenden Christen kneifen diesen Lügen in den Hintern mit dem Gebet. Gebet, Gebet und wieder sage Ich…
Gebet. Ja, ihr habt alle ausserordentlich gelitten für diesen Mann und für das, was richtig ist und eure Gebete
halten die Angreifer im Zaum. Aber er braucht Gebete zur Stärkung… Moralisch, geistig, physisch und
emotional.”
“Die Untergrund Regierung kommt aus ihrem Versteck heraus und nutzt viele uninformierte Leute ohne irgend
ein Interesse, das zu tun, was richtig ist für diese Nation.”
“Wach auf Amerika, wach auf! Es ist Zeit, die Realität eures politischen Systems zu erkennen, wie es war und
immer noch ist. Es ist Zeit, eure Repräsentanten zur Verantwortung zu ziehen für ihre Loylitäten und für die Art,
wie sie Jene attackieren, die den Sumpf trockenlegen.”
“Es ist ein unangenehmes und schmutziges Geschäft, aber Meine Engel kämpfen und arbeiten hart, um die
Strömung umzudrehen. Viel Weisheit und Einfluss der übernatürlichen Art wird gegen den Feind angewendet.
Wenn Menschen Gerechtigkeit mehr lieben als ihr eigenes Leben, wird dieses Böse im Zaum gehalten werden
und vielleicht sogar gestürzt. Alles liegt in euren Händen – eure Gebete, eure Fastenopfer.”
“Obama’s Zeit, diese Nation hinters Licht zu führen, geht zu Ende. Er wird entlarvt werden, wer und was er ist
und dieses Land wird über seine Knochen in seine Bestimmung hineinwandeln.”
“Die drei Jahre, von welchen Ich euch erzählt habe, sind immer noch BEDINGT. Es hängt immer noch von euren
Gebeten und Opfern ab. Ich zeige euch, was geschehen kann, aber es wird nicht geschehen, wenn ihr nicht
betet und fastet während dieser Jahreszeit, bis die grösste Gefahr vorüber ist. Ja, da wird es Herausforderungen
geben für euren Präsidenten, welchen er gegenüberstehen wird, aber nichts ist so kritisch wie das, womit er es
zu dieser Stunde zu tun hat. Das ist, warum Ich Meine Gebetskämpfer aufrufe, zu fasten und zu beten. Erwartet,
dass Ich mächtig aktiv werde und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen und Seinen Triumph über das Böse in
dieser kommenden Jahreszeit.”
Jesus sagt... Verteidigt die Wahrheit und enthüllt die Lügen
Steht geschlossen hinter Präsident Trump
25. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
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Jesus begann... "Es ist schockierend für die Amerikaner, was sich vor ihren Augen abgespielt hat. In der Tat ist es so schockierend,
dass Keiner es glauben will. Und dies wird von den kontrollierten Medien der Elite ausgenutzt. Je mehr Wasser vom Sumpf abgezogen
wird, um so bösartiger werden die Vergeltungsschläge. Dies ist, wo Meine Christen den Sieg erringen können. Verteidigt die Wahrheit,
enthüllt die Lügen und steht geschlossen hinter diesem Mann - Präsident Trump."
"Viele Gerüchte und falsche Berichte werden über ihn generiert, um die Regierung zu destabilisieren, aber Meine betenden Christen
kneifen diesen Lügen in den Hintern mit dem Gebet. Gebet, Gebet und wieder sage Ich... Gebet. Ja, ihr habt alle ausserordentlich
gelitten für diesen Mann und für das, was richtig ist und eure Gebete halten die Angreifer im Zaum. Aber er braucht Gebete zur
Stärkung... Moralisch, geistig, physisch und emotional."
"Die Untergrund Regierung kommt aus ihrem Versteck heraus und nutzt viele uninformierte Leute ohne irgend ein Interesse, das zu tun,
was richtig ist für diese Nation."
Herr, wie kann dies aufgehalten werden?
"Ich arbeite in den Herzen Vieler. Aber informiert zu sein und Jene zu informieren, die keine Ahnung haben, wird die Strömung
umdrehen, Einer um den Anderen. Die Wahrheit zu enthüllen ist eure grösste Waffe nebst dem Gebet. Da läuft eine verzweifelte
Schlacht in einem Versuch, die Regierung zu stürzen. Das ist, warum so Viele an die Frontlinie gerufen werden im Gebet, in Opfer und
in jede Art von Leiden unter der Sonne. Wir werden diese Schlacht gewinnen, aber sie ist grausam."
"In der Zwischenzeit rufe Ich euch zu, Herzbewohner, eure Gaben in Gang zu setzen, genauso wie gegen die Ungerechtigkeit und
Korruption zu kämpfen. Genau wie Nehemia kämpfte, als er die Mauer wieder aufbaute, so müsst auch ihr euer Schwert in einer Hand
halten, während ihr mit der Anderen kreiert und dient."
Oh Jesus, ich fühle mich so ohnmächtig in dieser Schlacht.
"Nicht so, Clare. Du hast Vieles anzubieten und dein Abendmahl ist mächtig. Gib nicht auf, Geliebte. Beide von euch haben ihren Teil in
der Fürbitte geleistet. Ihr könnt die Auswirkung von Allen, die beten, nicht sehen, aber ihr seid ein wesentlicher Teil davon, weil ihr
Andere ermahnt."
"Wach auf Amerika, wach auf! Es ist Zeit, die Realität eures politischen Systems zu erkennen, wie es war und immer noch ist. Es ist
Zeit, eure Repräsentanten zur Verantwortung zu ziehen für ihre Loylitäten und für die Art, wie sie Jene attackieren, die den Sumpf
trockenlegen."
"Es ist ein unangenehmes und schmutziges Geschäft, aber Meine Engel kämpfen und arbeiten hart, um die Strömung umzudrehen.
Viel Weisheit und Einfluss der übernatürlichen Art wird gegen den Feind angewendet. Wenn Menschen Gerechtigkeit mehr lieben als
ihr eigenes Leben, wird dieses Böse im Zaum gehalten werden und vielleicht sogar gestürzt. Alles liegt in euren Händen - eure Gebete,
eure Fastenopfer. Eure Fähigkeit, Jene zu informieren, die keine Ahnung haben. Das Wenige, was ihr tut, tausendfach vergrössert,
dreht die Strömung. Macht weiter mit der guten Arbeit."
"Ich weiss, dass es für Viele von euch hart war, sehr hart. Aber da gab es keine andere Art, die Stärke und Kraft zu sammeln, um
Gnaden freizusetzen über die Leute. Es ist eine blutige und harte Schlacht und viele Glaubenshelden sind nach Vorne getreten und
haben ernste Verluste hingenommen. Doch ihre Herzen werden vergrössert während ihrem Verweilgebet mit Mir und sie sind tapfer
und mutig."
"Seid also nicht entmutigt von dem tobenden Sturm, den persönlichen Problemen und Angriffen zu dieser Stunde. Erhebt euch lieber
und bezeugt die Wahrheit und reicht sanft hinaus zu den Uninformierten in Nächstenliebe, um die wahren Absichten und den Ursprung
der Gegenseite zu offenbaren und was sie verlieren könnten, wenn sie weiterhin ignorant bleiben."
"Ich bin mit euch in dieser Schlacht. Lasst eure Gebete und Opfer allem was ihr tut vorangehen und bedenkt, es ist eure Pflicht, die
Uninformierten zu informieren. Immer in Nächstenliebe und niemals im Streit oder mit Groll."
"Ich bin mit euch, ihr Lieben und Jede eurer Bemühungen bringt Mir grossen Trost, dass ihr euch wirklich um die Kinder dieser Welt
sorgt, wie Ich es tue."
Teil 2 dieser Botschaft...
Jesus begann... "Obama's Zeit, diese Nation hinters Licht zu führen, geht zu Ende. Er wird entlarvt werden, wer und was er ist und
dieses Land wird über seine Knochen in seine Bestimmung hineinwandeln."
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Wow, das ist eine Prophezeiung! Und hier möchte ich eine Anmerkung machen. Das heisst nicht, dass Obama nicht der Führer der
Weltregierung werden kann, der Antichrist, von welchem in Daniel und in der Offenbarung gesprochen wird. In der Vergangenheit hat
der Herr mir bestätigt, dass er der Mann ist, der für diese Rolle erwählt wurde. Mein einziger, anderer Gedanke war, dass ein Anderer
seinen Platz einnehmen könnte und in jene Rolle schlüpfen. Doch Jesus hat mir bis jetzt nichts davon gesagt. Bis ich etwas Anderes
höre, ist er immer noch bestimmt, der Antichrist zu sein.
Jesus fuhr weiter... "Und wie du gedacht hast, dieser Gedanke ist von Mir."
Er ging mir für ein paar Tage durch den Kopf...
"Wenn man eine Nation ruinieren will, mache sie erfolgreich - das ist, wo die echten Gefahren beginnen. Solange diese Nation sich an
Mich klammert, werde Ich sie verteidigen. Sollten die Christen aber weltlich und leichtsinnig werden, dann wird diese Nation fallen. Die
grösste Chance für einen Fall ist immer nach einem grossen Sieg."
"Sofern diese Nation sich an Mich klammert, werde Ich sie tatsächlich beschützen."
"Ich rufe euch aber in verstärktes Gebet. Könnt ihr es nicht fühlen, dass Ich eure Nachtwachen und Fürbitten brauche? Was Ich euch
präsentiert habe ist das Gute, welches geschehen kann, wenn ihr Alle fastet, wie ihr könnt und betet. Fastet und betet ernsthaft, Meine
Leute. Nutzt das Göttliche Barmherzigkeitsgebet, um den Vater eindringlichst um mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit zu
bitten für die Welt."
"Die drei Jahre, von welchen Ich euch erzählt habe, sind immer noch BEDINGT. Es hängt immer noch von euren Gebeten und Opfern
ab. Ich zeige euch, was geschehen kann, aber es wird nicht geschehen, wenn ihr nicht betet und fastet während dieser Jahreszeit, bis
die grösste Gefahr vorüber ist. Ja, da wird es Herausforderungen geben für euren Präsidenten, welchen er gegenüberstehen wird, aber
nichts ist so kritisch wie das, womit er es zu dieser Stunde zu tun hat. Das ist, warum Ich Meine Gebetskämpfer aufrufe, zu fasten und
zu beten."
"Erwartet, dass Ich mächtig aktiv werde und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen und Seinen Triumph über das Böse in dieser
kommenden Jahreszeit."
"Shalom, Meine Geliebten, Shalom. Ja, Ich rufe nach euren Gebeten, um der Welt so viel Frieden zu bringen wie möglich zu dieser
sehr turbulenten Stunde."

Jesus sagt… Da gibt es einen Verräter unter Donald Trump’s Mitarbeitern
26. Februar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann… “Es wird angenommen, dass Jene, die euch am Nächsten sind, den grössten Schaden anrichten können, aber in
Wirklichkeit sind es Jene, welche die grösste Verantwortung tragen, die von dem Feind anvisiert werden, um Jemanden zu Fall zu
bringen. Donald Trump hat viele gute Mitarbeiter, aber es gibt wirklich einen Verräter darunter und dies wird aufgedeckt werden. Es tut
Mir weh für ihn. Dieser Mann geht wirklich durch eine Kreuzigung aufgrund Jener um ihn herum, die ihn ruiniert sehen wollen. Sie
sagen etwas mit ihrem Mund, doch haben sie schon geplant, wie sie ihm in den Rücken fallen und ihn zu Fall bringen wollen.”
“Ich werde es nicht zulassen. Er wird nicht untergehen. Amerika, bete für deinen Präsidenten – er leidet sehr zu dieser Stunde. Er hat
die Hand zu verschiedenen Menschen in hohen Positionen ausgestreckt, doch wem kann vertraut werden?”
“Wie es geschrieben steht, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt, aber gesegnet ist Jener, der sich auf Mich
verlässt. Jeremia 17:5+7 und… Ich Selbst habe Mich keinem Menschen anvertraut, weil Ich wusste, wie unverlässlich sie sind.”
Johannes 2:24
Da bekam ich ein Rhema… Sei nicht erstaunt über die Bemerkungen, das Gespött und das Verhalten der Menschen gegenüber dir,
noch beschwere dich darüber. Du sollst es auch nicht beurteilen. Was sie tun, ist nicht komplett absichtlich, sondern ein Defekt und die
Unterdrückung des Feindes, der daran arbeitet, die Werke Gottes zu verlangsamen und zu schmälern und Rache zu nehmen an den
Werkzeugen Gottes.
Hier sagt der Herr, dass wir wissen, dass Menschen vermutlich zwischen den Fronten stehen, welche von dem Feind benutzt werden
ohne dass sie es realisieren. Nicht nur Jene, die vorsätzlich böse sind.
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Jesus fuhr weiter… “Wie auch immer, es ist schmerzhaft, wenn man gezwungen ist, Jene um sich herum zu verdächtigen.
Regierungsangelegenheiten sind voll von Verrat, weil so viel auf dem Spiel steht. Ich bin jedoch mit ihm und werde ihn nicht seinen
Feinden überlassen.”
“Viele sagen viele Dinge, viele planen böse Taten gegen den Mann und die Nation – aber Ich sehe alles und verpasse nichts. Ich lache
über Jene, die denken, dass ihre Taten vor Mir verborgen sind, denn Ich weiss, was ein Mensch denken wird, sogar bevor Er es zu
Gedanken formt.”
“Doch Ich habe grosses Mitgefühl für diesen Mann, denn er ist in einen Bereich eingetreten, die von mehr Schlangen bevölkert wird, als
er es sich jemals vorgestellt hat. Regierungsarbeit ist nicht wie der öffentliche Sektor. Es ist viel böser und bedrohlicher, weil es in der
Tat eine grössere Menschengruppe beeinflusst, auf eine segensreiche Art und Weise oder auf eine verheerende Art.”
“Während er die Verwüstung entfernt, die Obama ausgeführt hat, wetzen seine Feinde ihre Zähne und bemühen sich aufs Neue, ihn zu
Fall zu bringen. In diesem Augenblick ist es ein echtes Wunder, dass er immer noch lebt. Es geschieht nur aufgrund Meiner Gnade.
Was mysteröser ist für seine Gegner ist, warum können sie ihm nichts anhaben? Warum funktionieren die üblichen Pläne nicht, ihn zu
stürzen? Warum macht er weiter, immer mehr von der Korruption zu enthüllen? Die Antwort ist einfach, Meine Leute – eure Gebete
haben das Herz Gottes bewegt.”
“Wenn Ich zurückkehre, wird es da ein Tribunal der Gerechtigkeit geben, welchem kein Mensch ausweichen kann. In der Zwischenzeit
muss Ich mit einem korrupten System umgehen, das kein Gewissen und kein Mitgefühl hat. Ein brutales System, das von Satan
eingerichtet wurde, durch schwache Menschen ohne moralische Stärke. Der Kongress und Senat wird sehr bald durch eine weitere
Säuberung gehen, während Meine Leute aufwachen betreffend Jenen, die sie wählen und Jene zu erkennen, welche nicht wirklich ihr
Bestes im Sinn haben. Doch dies wird erfordern, dass Menschen aufgeklärt werden, dass sie über die oberflächlichen Menschen
hinaussehen, die von der Presse der Globalisten erhöht und unterstützt werden.”
“Dies ist eine Jahreszeit des Aufwachens und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen, was getan werden muss, um dieses Land auf den richtigen
Kurs zu bringen und die Korruption zu zerstören, die alles kontrolliert hat. Angefangen bei dem, was in den Schulen gelehrt wird bis hin
zur Aussenpolitik. Ihr, Meine Leute, müsst Bilanz ziehen und auf eure Führer hören, die erkennen, wer für Mich ist und wer für Satan.
Ihr könnt es euch nicht mehr leisten, zu ignorieren, was in eurem Kongress und Senat vor sich geht. Ihr dürft keine Mühen scheuen und
jetzt tut, was richtig ist für euer Land.”
“Aber das Wichtigste für Mich sind eure Gebete und Ich belohne Jene, die treu waren, auf eine Weise, wie ihr es niemals erwarten
würdet. Wirklich, Ich segne euch im geistigen Bereich und eure Belohnung im Himmel ist auch gross. Macht weiter, Meine Schätze,
macht weiter und tragt dieses Gebets-Kreuz für die Nation. Ihr habt einen gewaltigen Einfluss.”

Jesus sagt... Eure Zustimmung ist das Entscheidende...
3. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann... "Tanz mit Mir, Clare und lass zu, dass die Freude über unsere Liebe dein Wesen durchflutet."
Ich habe gesehen, wie Er mit mir tanzte zu den Anbetungsliedern. Aber ich glaube, dass ich ein bisschen zurückhaltend war.
"EIN BISSCHEN! Das ist eine Untertreibung. Du hast nichts, worüber du dich schämen müsstest, nichts, wovor du Angst haben
müsstest und du hast allen Grund, dich in dieser Zeit deines Lebens zu freuen. Und Ich beabsichtige, dass es immer besser wird, wie
ein guter Wein. Ist das nicht der Schrifttext, den Ich dir und Ezekiel gab?"
"Du hast den guten Wein aufbewahrt bis jetzt." Johannes 2:10
"Ich verfolge die Lebensgeschichte all Meiner Kinder genau und so Viele hatten sehr harte Anfänge und sie waren ausgelaugt vor ihrer
Zeit. Und das ist der Zeitpunkt, wo Ich die GROSSE Überraschung präsentiere... Segen jenseits dessen, was sie jemals erwartet hätten
aus einem Leben, das angefüllt war mit Leid und Fehlschlägen."
"Bist du nicht ein gutes Beispiel? Während Andere, die ihre erfolgreichen Zeiten früh im Leben hatten älter werden, so werdet ihr Beide
jünger mit einem Horizont voller Hoffnung. Es ist Mir ein Vergnügen, dies zu tun."
"Die Teufel denken, dass sie euch auslaugen und nutzlos machen können, wenn ihr älter werdet, doch Ich sage... 'Falsch gedacht. Ich
bin der Gott neuer Gnaden, jeden Morgen ein Neuanfang und eine Wiedergeburt.' Wiedergeboren zu sein ruft nach einem komplett

129

neuen und hoffnungsvollen Leben. Es ist Zeit, die traurigen Geschichten der Niederlagen hinter euch zu lassen und in Meine Neuen
Gnaden einzutreten. Jedes Mal, wenn wir zusammen ein neues Plateau betreten, ist es Zeit, jene ursprüngliche Wiedergeburt in Mein
Königreich aufzufrischen."
"Dies ist der Grund, warum Ich dich bitte, mit Mir zu tanzen. Singe mit Mir. Lass unsere Herzen miteinander verflochten sein im
freudigen Fest unserer Liebe zueinander und zu unseren Kindern. Singe für Mich aus deinem Herzen, Geliebte... 'Dein Mund ist ein
guter Wein.'" Hohelied Salomo 7:9
Ich war ziemlich erstaunt über Deine Reaktion auf meinen Gesang - es war so...
"Aufrichtig - Das ist, was Mein Herz gefangen nahm. Völlig egal, dass deine Stimme nicht angewärmt war - wärme sie bei Mir auf,
Geliebte! Solange es aus deinem Herzen kommt mit kompletter Aufrichtigkeit, freue Ich Mich ungemein. Es tröstet Mich, Clare.
Verstehst du?"
"Lass die Technik und konzentriere dich auf die Verbindung, die wir haben, von Herz zu Herz. Du wirst erstaunt sein, dass deine
Stimme sich selbst der perfekten Tonlage anpassen wird ohne dass du dich anstrengst. Schau, wenn du in Geist und Wahrheit
anbetest, führe Ich alle nötigen Korrekturen durch. Deine einzige Anstrengung sollte darin bestehen, dass du jeden anderen Gedanken
ignorierst, ausser Diesen... 'Oh Mein Gott - Ich liebe dich!' Den Rest werde Ich in die Tat umsetzen."
"Wir sind jetzt auf einer Reise, Geliebte. Du hast Mich gebeten, dir beizubringen, wie man aus dem Herzen anbetet und singt, und das
ist genau, was wir zusammen tun. Wir singen wunderschön zusammen. Du reichst zu Mir hinaus in Anbetung und Mein Herz kommt
hüpfend zurück als Dank und damit verbunden kommt die Salbung, die jede nötige Anpassung vornimmt, um es perfekt zu machen.
Aber nicht durch technisches Können, sondern durch die Liebe - reine Anbetung und Liebe."
Ich sang dem Herrn zuvor einige von Julie True's Liedern und war so erstaunt, als Sein Herz mit solcher Zärtlichkeit und Anerkennung
reagierte, wie eine liebliche Welle, die über mich kam. Dadurch wusste ich, dass ich in die Anbetung eingetreten bin, die Ihm gefällt.
Jesus fuhr weiter... "Das Klavier kommt. Es entwickelt sich gut. Mach weiter mit Üben und erlaube dir die Freiheit, zu experimentieren.
Nichts ist langweiliger, als immer wieder das gleiche alte Ding. Ich habe dir die Freiheit gegeben, damit du die Freiheit geniessen
kannst, genauso wie das Lied zu Ende bringen."
Aber Herr, du gibst mir so viele wunderbare Melodien, dass Ich einfach fortfahre, Lieder zu schreiben, sie aber nicht herausbringe.
"Dies wird sich ändern. Ja, arbeite an einem Lied auf einmal, aber du brauchst die Freiheit, auch zu spielen. Und Ich freue Mich über
deine Freiheiten. Bitte stelle dir nicht vor, dass Ich ein harter Aufseher bin, der 24/7 über deine Schultern blickt und fragt... 'Wo ist das
Lied? Warum ist es nicht fertig?' Wir Beide wissen, warum es nicht fertig ist - aber bald wird es fertig sein."
Ist das ein Versprechen, Herr?
"Das ist es."
Hier spricht Er über ein Lied, das Er mir vor 3 Wochen gab, bei welchem ich die Knitter immer noch nicht ausgebügelt habe...aber bald.
Da gibt es noch eine Strophe, die ich umschreiben muss und einige Koordinationsprobleme beim spielen, dann kann ich es
veröffentlichen.
Der Titel des Liedes heisst... HERR, wie Du willst...
Strophe 1...
Du bist wunderschön, oh so wunderschön... Mein Herz ist in Deinen Händen... Nimm mich ganz, bis nichts mehr übrig ist ausser Du. Du
bist heilig, oh so heilig, nichts in dieser Welt kann mich zurückhalten. Jeder Groll, mein so gefühlloses Herz, schwindet in Deiner
Gegenwart
Strophe 2...
Herr, ich schätze Dich, schätze Dich, bitte, wie Du willst, nur ein Blick von Dir, das ist alles, worum ich bitte... "Wie Du willst."
Der Herr fuhr weiter... "Du kannst beruhigt sein, es kommt. Und noch besser ist, mit jedem Lied wird es einfacher werden. Im Moment
stehst du dem Unglauben und Zweifel gegenüber. 'Kann ich dies tun?' Die Antwort ist NEIN, du kannst nicht. Aber Ich kann es tun
durch dich."
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"Wenn deine Augen auf Mir sind, Clare, auf Mir allein, nicht auf deiner Angst, nicht auf deinen Zweifeln, nicht auf deiner unsicheren
Stimme, sondern auf Mir. Wenn du verliebt bist in Mich - ja, dann kannst du es. Dies ist, warum Ich mit dir tanzen will. Ich will, dass du
Meine Zuversicht in dich fühlst, Meine Zuneigung und dass Ich an dich glaube. Dass wir dies als Paar tun können."
"Oh Meine Kinder, so Viele von euch hatten Träume, die scheiterten aufgrund der Lebensumstände. Der Feind hat versucht, euren Fall
abzuschliessen und euch abzustempeln als 'BEENDET'. Aber Ich sage Unsinn zu 'BEENDET'. Ihr atmet immer noch und was euch
fehlt, kann Ich euch jeden Tag aufs Neue einhauchen. Nur ein Ding ist wirklich erforderlich, euer Glaube an Mich. Und dass wenn Ich
euch Mein Wort gebe, dass es Mein Wort ist und Ich es unterstütze."
"Es braucht so wenig, ihr Lieben. Es sieht aus wie ein grosses schwarzes Monster, das in der Ecke lauert und grobe und schwächende
Kommentare ausspeit, 'ARBEITE NICHT. GIB AUF. WACH AUF. DU HAST DAS GESCHIRR NOCH NICHT ERLEDIGT. WAS IST MIT
JENEM ANRUF, DEN DU VERSPROCHEN HAST. DU BIST ZU ALT...DU KAPIERST ES EINFACH NICHT... AKZEPTIERE ES, DU
BIST EIN VERSAGER.'"
"Nein, du bist nicht der Versager hier. Satan ist der Versager, das ist sein Beisatz. Es ist typisch für all Jene, die die Wahrheit nicht
erkennen wollen, denn er schleudert es auf Meine Kinder, sofern sie es akzeptieren. Aber ihr sollt es nicht akzeptieren. Stimmt nicht
überein mit seinen Lügen. Die Wahrheit ist, dass Ich alles tun kann durch Jeden, der willig ist und an Mich glaubt. Und wenn euer
Glaube schwankt? So kann Ich auch das in Ordnung bringen. Eure Zustimmung ist das Entscheidende. Mit eurem Einverständnis
mache Ich Mich an die Arbeit, jeden Hinderungsgrund, der eurem Erfolg im Weg steht, zu beseitigen."
"Also bitte Ich euch, seid nicht eingeschüchtert von den Lügnern."
"Vertraut mit eurem ganzen Herzen in den Herrn und lehnt euch nicht an euer eigenes Verständnis, erkennt Mich in all euren Wegen,
und Ich werde eure Wege leiten." Sprüche 3:5-6
"Und Ich werde eure Wege erfolgreich leiten, möchte Ich hinzufügen. Mit anderen Worten, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, ganz
egal, was es ist, werden wir zusammen erfolgreich sein, wenn ihr nicht umdreht."
"Geht hinaus, Meine herrlichen Bräute und lasst uns alles verwirklichen, was Ich uns zu tun gegeben habe."

Jesus sagt... Dies wird euer Gewissen wiederbeleben & Eure Herzen erweichen
5. März & 6. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Am 5. März 2017 sagte Jesus zu Clare...
"Es geht nicht nur darum, die Bedürfnisse der Verarmten zu decken, ihr Lieben. Es geht auch darum, euer Bedürnis zu decken, in die
Heiligkeit und Barmherzigkeit des Vaters hineinzuwachsen. Dies ist eine Chance, zu eurem Fleisch 'nein' zu sagen und 'ja' zu
Göttlichkeit."
"Und dies ist nicht nur ein Unterfangen für euch, weil Ich euch aufgerufen habe, Früchte hervorzubringen auf dieser Erde. Jene um
euch herum sind oft ratlos, wie sie Anderen helfen können, welche legitime Bedürfnisse haben. Mein Herzenswunsch ist es, dass ihr
angefacht werdet, Andere um euch herum zu berühren in einer gemeinsamen Bemühung, in Heiligkeit und Solidarität zuzunehmen mit
Jenen rund um die Welt. Dies ist nur Eine von Millionen von Möglichkeiten rund um die Welt, aber es ist Eine, wo ihr es näher
mitverfolgen könnt, um die Frucht daraus zu sehen."
Und während Er das sagte, kam mir diese Schriftstelle in den Sinn...
"Meine Seele ist zufrieden gestellt wie mit Mark und Fett und mein Mund wird Dich loben mit singenden Lippen." Psalm 63:5
Hier sagt Er, dass unsere Seele zufrieden sei... Und die Schrift sagt...
"Sie sind angefüllt mit dem Überfluss Deines Hauses und Du gibst ihnen zu trinken von dem Fluss Deiner Freuden." Psalm 36:8
Der Herr fuhr weiter... "Das reichliche Leben ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Mein Fluss der Freuden ist die
kostbare Vereinigung mit Meiner Braut, die Mir am Ähnlichsten ist mit ihrem liebevollen Herzen für die Armen."
"Viele Herzen sind erschöpft von Korruptionsberichten, sogar bei Wohltätigkeits-Organisationen. Viele Herzen haben sich verschlossen
und verhärtet. Ich bringe dies zu euch als eine Gelegenheit, eure Herzen zu erweichen, indem ihr euch Mir anschliesst, für diese
Kleinen zu sorgen und die Auswirkung zu sehen, welche eure Fürsorge hatte in ihrem Leben."
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"Hier geht es vielmehr um euch und Mich, als um euch und die Armen. Dies ist eine Gelegenheit, in Meinen Sandalen zu wandeln und
ein Botschafter der Liebe zu sein für eure Nächsten, indem ihr sie einfach beteiligt. Es geht nicht um den Betrag, den ihr gebt, sondern
um die Absicht und das Mitgefühl, um das Erweichen eures Herzens. Dies ist, was Ich euch anbiete."
"Das Himmelreich wurde Solchen wie Diesen gegeben und ihr sollt in der Herrlichkeit Meiner Gegenwart wandeln, während ihr immer
mehr Meine Eigenschaften annehmt."
***
Und hier fuhr Jesus am 6. März weiter...
Jesus begann... "Weisst du, wie begeistert Ich bin, dass dein Herz hinausgereicht hat zu diesen Kleinen?"
Ich kann es nur vermuten, Herr.
Jesus fuhr weiter... "Weisst du nicht, dass wenn du dich um Solche kümmerst wie sie, dass du dich um Mich gekümmert hast? Genau
wie es geschrieben steht... Und der König wird antworten... 'Wirklich, Ich sage euch, was immer ihr für Eines der Geringsten eurer
Brüder getan habt, das habt ihr Mir getan.'" Matthäus 25:40
"Für Diese, die in solcher Armut leben, bricht mein Herz. Sie wurden vor der Zeit im Herzen des Vaters erwählt, ein Geschenk für die
Menschheit zu sein. Ihre Vereinbarung mit Mir, bevor sie Mensch wurden, war, dass sie auf diese Erde kommen und ärgste Not leiden,
damit die Herzen der verhärteten Männer und Frauen in den hochentwickelten Industrienationen erneuert und erweicht werden würden.
Ihre Belohnung im Himmel ist gross."
"Dies wird selten erkannt oder verstanden von Meinen Leuten. Sie sehen ihre Armut als eine Strafe an, wenn es eigentlich ihr
Geschenk an die entwickelte Welt ist."
"Wo eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein." Matthäus 6:21
"Sagte Ich nicht, dass Ich ihr Erbe bin?"
"Gesegnet sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich." Matthäus 5:3
"Ihr werdet selten eine Person treffen, der es gut geht und die so demütig ist. Wenn ihr Reichtümer anhäuft, werdet ihr eigenständig und
euch an Mich klammern zu müssen wird immer weniger wichtig. So ist es, ausser ihr seid geistig arm, was eine seltene Eigenschaft ist
bei den Wohlhabenden."
"Hört zu, meine geliebten Brüder... Hat Gott nicht die Armen dieser Welt erwählt, reich zu sein im Glauben und das Königreich zu
ererben, welches Er Jenen versprach, die Ihn lieben?" Jakobus 2:5
"Und so sind sie wirklich Mein Geschenk an dich, Clare, um dein Herz zu erweichen, um ein beschnitteneres Leben der Entsagung zu
leben, das perfekte Heilmittel für eure übermässig mit Geld beschäftigte Kultur. Der amerikanische Traum wurde zum amerikanischen
Alptraum, wo Menschen so verschuldet sind, dass Krankheit und Schlaflosigkeit sie Tag und Nacht plagen, während sie arbeiten, um
diesen Wahnsinn aufrecht zu erhalten. Was im Übrigen von Satan angetrieben wurde, um die Männer und Frauen zu verführen und sie
von Mir fernzuhalten."
"Wenn Geld da ist im Überfluss, liegen sie wach in der Nacht und planen, wie sie es ausgeben werden. Wenn Geld knapp ist, liegen sie
wach in der Nacht und sorgen sich, wie sie ihre Schulden zurückzahlen sollen. Dies ist nicht das Gleichgewicht, welches Ich für den
Menschen bestimmt hatte. Es ist richtig und gut, dass Alle haben sollten, was nötig ist, um ein richtiges und produktives Leben zu
führen, wo Menschen wachsen im Wissen von Mir. Weisheit, Nächstenliebe und die Erfüllung ihrer Bestimmung. Dies werde Ich wieder
herstellen, wenn Ich zurückkehre. Jetzt aber gibt es grosse Ungleichheit auf Erden und Meine Kinder müssen lernen zu geben und
Opfer zu bringen, während sie für Mich leben."
"Dies ist eine perfekte Gelegenheit für die Herzbewohner, Clare. Hebt dieses Kreuz sanft auf eure Schulter und tragt es für Mich, es ist
Mir eine Freude, eure tiefe Sorge zu sehen. Dies werde Ich ausserordentlich segnen."
"Es wird das Gewissen Vieler wiederbeleben, die ratlos sind, wie sie etwas tun können, das wirklich einen Unterschied bewirkt, etwas,
das sie sehen können und auch wirklich wahrnehmen. Nicht dass eure linke Hand wissen sollte, was eure Rechte tut, doch da gibt es
eine Solidarität und ein geteiltes Leid, das die Seele erweicht und sie Mir ähnlicher werden lässt. Dies ist notwendig für ein gesundes
geistiges Leben."
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Jesus erklärt... Ich bringe süsse Früchte & Heilung hervor aus den bittersten Verlusten
9. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Meine Leute, wenn ihr keine Mühen scheut, Anderen zu helfen, so ähnelt ihr Meinem Vater im Himmel und Ich kann
nicht anders, als Ihn in euch zu erkennen. Und wie Ich Ihn liebe. Eure Taten der Barmherzigkeit qualifizieren euch für immer mehr
Salbungen. Nein, hier geht es nicht darum, Gerechtigkeit zu erarbeiten, oder darum, Belohnungen zu verdienen. Es geht darum, dass
ihr Jene liebt und euch um sie sorgt, die keine Möglichkeit haben, es euch zurück zu geben."
"Wenn ihr die Mittel, die Ich euch gebe, für Jene nutzt, die Mir sehr am Herzen liegen, ob es in Form von Zeit oder von Geld ist, was
immer für Gaben ihr habt, entfacht es reichlich Liebe in Meinem Herzen, welche Mich dazu veranlasst, Segen in eure Leben fliessen zu
lassen. Clare hat die süssen Wohltaten für jene Fürsorge geerntet in ihrer Musik und in ihrer Familie. Ich brachte ihre Kinder zurück in
ihr Leben, um in ihrer Mission mitzuarbeiten und dies ist ein Geschenk für sie, welches alles übertrifft."
Oh Herr, niemals kann ich Dir genug danken für dieses kostbare Geschenk.
Jesus fuhr weiter... "Und da wird noch mehr kommen und Ich werde dich vor Jenen beschützen, die anfingen, Zerstörung zu planen.
Was sie für deine Familie graben, damit ihr hineinfallen solltet, werden sie selbst ernten und sie werden dem nicht entkommen, was sie
versucht haben, ins Leben Meiner Treuen zu säen."
"Ich habe so viel Gutes geplant für euch, dies ist erst der Anfang."
"Jetzt zum Film." (The Shack - Die Hütte)
"Ich wünsche nicht, dass Meine Leute vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Mein Vater ist männlich, Meine Geist ist männlich. Ja,
ja, ja... All das ist wahr."
"Aber jetzt möchte Ich, dass Meine Leute über das Offensichtliche hinaus blicken. Satan hat absichtlich die Vaterschaft ruiniert und es
zu einem Horror werden lassen in so vielen Familien. Aus diesem Grund werde Ich gemieden, weil Ich Gott und Mensch bin. Es wurde
zu einem Streitpunkt, welcher Einige veranlasst, Mir auszuweichen aufgrund Meines Geschlechts."
"Dieser Film, obwohl es Mein Geschlecht nicht genau darstellt, hat in der Tat Meinen Liebenden Charakter sehr gut dargestellt. Ich rate
euch, Meine Leute, Meine Kinder, fallt nicht auf die Idee herein, dass Ich eine Frau bin. Es gibt jedoch keine Frau auf der Erde, die
Meiner Zärtlichkeit und Meiner Fürsorge für Jedes von euch gleichkommen könnte. Steht es nicht geschrieben... "Schaut, Ich gewähre
ihr Gnade wie ein Fluss und die Herrlichkeit der Nationen wie ein überfliessender Strom. Und ihr werdet auf die Seite getragen und auf
ihren Knien gestreichelt werden. Wie Eines, das von der Mutter getröstet wird und ihr werdet getröstet werden in Jerusalem." Jesaja
66:12-13
"Jerusalem, Jerusalem, ihr die ihr die Propheten tötet und Jene steinigt, die zu euch gesandt sind, wie oft habe Ich Mich gesehnt, eure
Kinder zu versammeln, wie eine Henne ihre Kücken unter ihre Flügel, doch ihr wart nicht willig." Lukas 13:34
"Dies sind Sprachbilder, Meine Leute. Dies soll nicht im Buchstabensinn genommen werden. Es heisst, dass Ich sanft und liebevoll bin
und euch nähre, Eigenschaften, die normalerweise der Mutter einer Familie zugeordnet werden. Doch ICH BIN alles das besteht - die
Eigenschaften einer Frau eingeschlossen oder Ich hätte sie nicht erschaffen können. Wenn Ich die besonderen Eigenschaften einer
Mutter nicht kennen, verstehen und umarmen würde, so hätte Ich keine Frau erschaffen können oder eine Familie. Doch Ich habe
festgesetzt, wer und was eine Frau ist... Jenes liebevolle, nährende Element soll im Zentrum der Familie sein, um sie zusammen zu
halten."
"Satan hat dies bis zum Äussersten verdreht und alles getan, was er konnte, um die Familie zu zerstören. Ja, er hasst Mich, er hasst
Mütter und Väter und er hat grosse Freude daran, Familien zu trennen, welche dann zur Beute werden für ihn."
"Aber lasst uns ganz klar werden darüber, ICH BIN das männliche Haupt, euer Schöpfer. Ich habe euch erschaffen, um Mich zu
empfangen und das ist, warum Ich Jedes von euch zu Meiner Braut möchte, weil ihr Mich umarmt habt und alles von Mir empfangen
habt, was in eurem Leben ist. Ich erschuf euch, um Leben von Mir zu empfangen, genau wie das männliche Element der Frau Leben
gibt und ein Kind geformt wird im Mutterleib."
"Bitte - verdreht Meine Worte nicht. Dies hat nichts mit sexueller Fortpflanzung zu tun, dies hat alles damit zu tun, alles anzunehmen,
was Ich gebe und neues Leben hervorzubringen mit euren Gaben."
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"Wenn ihr anbetet, sind eure Herzen offen, um Gnade von Mir zu empfangen. Wenn ihr Meine Worte studiert, ist euer Geist offen, um
Meine Instruktion zu empfangen. Wenn ihr dient, rufe Ich euch zu, eure Herde zu bemuttern und zu hüten und Meine Botschafter der
Liebe zu sein, welche in eure Herzen gegossen wurde, damit ihr sie überall hin aussät, damit Andere dieses neue Leben empfangen
werden und wiedergeboren werden in Mir."
"Ja, ihr empfängt von Mir und ihr bringt mit euren Gaben neues Leben zu den Gebrochenen und Verlorenen. Dies ist in der Tat das
wichtigste Element der Mutterschaft."
"Dieser Film beinhaltet einige gute Elemente. Ihr könnt es bei der Szene vom Thron sehen, was es Mich gekostet hat und was Ich
bereit war zu geben, um euch vor der Hölle zu bewahren. Dies wird sehr gut dargestellt. Ich wünsche Mir, dass ihr aufhört, Mücken zu
sieben und die Kamele zu verschlucken, Meine Leute." (Matthäus 23:24)
"Die giftige Wurzel im Zentrum das menschlichen Gartens war die Verbitterung. Ich habe euch zuvor beigebracht, dass ihr nicht
zulassen dürft, diese Wurzel in eurem Herzen wachsen zu lassen. die winzigen Lilien des Tales repräsentieren Vergebung und neues
Leben im Frühling. Wenn Eines verwundet ist, gibt es eine Tendenz zur Verbitterung, wenn aber Eines vergibt, wird das Herz
vergrössert und geheilt."
"Versteht ihr? So real dieser Film zu sein scheint, so ist es doch nur ein Film und die drei Personen, welche Meine dreifache Natur
darstellen, sind nur Beispiele der Eigenschaften Meiner Gottheit."
"So Viele wurden brutal verletzt von Vätern durch Verrat, Missbrauch, Gewalt, Egoismus, Vernachlässigung und Verlassenheit. Väter
haben ihre Kinder von einem frühen Alter an zerstört. Es ist in der Regel die Mutter, die ihrem Nachwuchs treu bleibt. Viele werden
nichts Gutes über Mich denken, weil sie zutiefst verletzt wurden von ihren Vätern oder den Männern in ihrem Leben."
"Also bitte Ich euch, dass ihr den Kern der Geschichte nicht verpasst... Vergebung, Loslassen, die Enttäuschungen des Lebens mit
sanfter Entschlossenheit zu pflanzen und Mir zu erlauben, süsse Früchte aus den bittersten Verlusten hervor zu bringen. Zu Mir
kommend als vertrauter Freund und Mir vertrauend, dass Ich euch helfe, über die stürmischen Wasser des Lebens zu wandeln und
abzulehnen, auf Meinem Thron zu sitzen und eure Brüder und Schwestern zu richten."
"All diese Punkte sind gültig und biblisch und sehr geschmackvoll dargestellt. Also bitte Ich euch, dass ihr ohne Zweifel wisst, dass
Meine Natur männlich ist. Lernt aber von dem, was die Charakteren darstellten, dass Ich euch liebe, wie es eine Mutter tut,
bedingungslos. Mein Geist lenkt euch sehr klar und deutlich und Er ist schneller betrübt, als ihr es euch jemals vorstellen könnt. Und Ich
liebe es, euch zuzuhören, in eurer Gegenwart zu sein, mit euch zu spielen und das Leben mit euch zu würdigen und zu feiern."
"Ich bin immer an eurer Rechten und Ich werde euch niemals verlassen oder im Stich lassen. Ich verstehe eure tiefen Wunden und Ich
bin hier, um sie zu heilen."

Jesus sagt... Helft Mir, Mein Königreich auf Erden aufzubauen
11. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Meine Bräute, dies ist eine Jahreszeit, um das Wesentliche zu lernen, um Mir zu dienen. Viele von euch sind sehr
ehrgeizig, wenn es darum geht, wie ihr euren Tag, eure Energie und eure Zeit ausdehnen könnt. Ihr erwartet zu viel von euch selbst
und dann seid ihr erschöpft, frustriert und unfähig, Mir in den wichtigeren Dingen zu dienen."
"Ich möchte euch zur Verantwortung ziehen, was eure Zeit betrifft. Ich möchte, dass ihr betrachtet, was ihr für Mich ausführt und was ihr
für euch selbst getan habt."
"Zum Beispiel... Projekte, um euren Raum zu verschönern, kann sehr eigennützig werden und euch dazu veranlassen, mehr mit euch
selbst, mit eurer Eitelkeit und der Welt beschäftigt zu sein. Dann verschwendet ihr eure Zeit und Energie, denn genug ist niemals
genug. Ich möchte lieber, dass ihr Mir und Meinen Bedürfnissen nachjagt durch den Tag hindurch."
"Ja, Geliebte, sage Meinen Leuten und lege es auch in dein eigenes Herz, dass dies die Zeit ist, um Mein Königreich auf Erden zu
errichten. Dies ist die Zeit für Neuanfänge, welche die Schleusen des Himmels öffnen werden. Wenn ihr es euch aber nicht zu Herzen
nehmt, wenn ihr umherirrt in eurem eigenen Willen, wird es Tragödien und Traurigkeit geben."
"Ich drohe euch nicht. Ich sage bloss, arbeitet jetzt, solange ihr die Kraft, das Licht und die Inspiration habt. Vergeudet eure Energie
nicht für euer eigenes Nest. Kümmert euch lieber um Meine Angelegenheiten, helft Mir mit Meinem Königreich auf Erden."
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"Die grosse Versuchung besteht, diese kostbaren Gnaden mit Belanglosigkeiten zu vergeuden wie Frühlingsputz, organisieren usw. Tut
nur, was unerlässlich ist. Reicht weiter, was Andere tun können und macht euch frei für Mich. Jene von euch, die Ressourcen haben,
damit Jemand für euch putzt und kocht, nutzt sie auf alle Fälle. Gebt so Viele der alltäglichen Aufgaben an Andere weiter und kommt in
euer Gebetskämmerlein mit Mir, um erfrischt und wiederhergestellt zu werden und um Anweisungen zu bekommen."
"Ihr werdet grossen Widerstand bekommen, indem sie eure zwanghafte Natur nutzen, euch dem Frühlingsputz anzuschliessen. All die
Dinge, die euch im Frühling überkommen. Ich bitte euch, euch vor den Schlichen des Teufels in Acht zu nehmen, die euch ablenken
wollen. All die Jahre, wo Ich mit euch gewesen bin durch dieses sehr zerbrechliche Gefäss, habt ihr beobachtet, wie einfach sie aus der
Bahn geworfen wird und dass auch ihr aus dem Gleis geworfen wurdet."
"Ich sage euch das ganz ernsthaft, Meine Leute - ihr müsst der Versuchung widerstehen, diese Dinge zu tun. Ich werde euch sagen,
wann die Jahreszeit dafür da ist, sofern es nötig wird. Aber jetzt ist nicht jene Jahreszeit."
"Jetzt ist die Zeit, um in die Meeresströmung einzutauchen und Mein Königreich aufzubauen und in Meinem Geist an Mein Ziel zu
fliessen, solange ihr noch das Licht des Tages habt, um zu arbeiten. Viele von euch haben diese Botschaften zu Herzen genommen
und euch neuen Richtungen zugewendet. Ihr habt jene Dinge schon aufgegeben, die Meinem Königreich nichts bringen. Für euch ist
dies einfach ein Aufruf zur Wachsamkeit, damit ihr nicht von dem Feind aus der Bahn geworfen werdet."
"Ja, das ist eine andere Dimension, Dinge werden auf euch geworfen aus dem linken Feld. Nehmt Meine Hand und wandelt über die
Wasser an eine sichere Destination und in die Erfüllung unserer Träume. Lasst keine Drohungen zu, die eure Freude dämpfen,
während ihr voran schreitet. Da wird es Viele geben, aber solange Ich euch führe und ihr folgt, werde Ich euch direkt mitten hindurch
führen und zurück an die Arbeit, die Ich für euch bestimmt habe. Haltet eure Augen offen, damit ihr es kommen seht. Lasst nicht zu,
dass ihr überrascht werdet. Nichts wird euch geschehen, was Ich nicht zugelassen habe und das Ich nicht kommen sah. Ich habe
schon eine Lösung, euch aus den Händen des Bösen zu erretten."
"Ja, Ich bin in der Tat sehr erfreut mit euren sanften Herzen gegenüber den Armen und dass ihr nicht nur mit Worten liebt, sondern
auch mit Taten. Dass ihr eure Aufträge von Mir durchzieht, besonders das Gebet und was immer Ich euch gebe, um das Königreich
voranzubringen. Dass ihr treu seid, diesen Dienst zu unterstützen mit euren Gebeten, was jeden Tag einen riesigen Unterschied
bewirkt für Clare."
"Ich bin mit euch, um Mein Haus wieder aufzubauen. Geht jetzt im Frieden und wisst, dass die Kraft Gottes euch durchdringt, führt und
ausstattet, damit ihr Meinen Willen tun könnt. Weicht nicht zurück vor den Herausforderungen, da gibt es nichts, was wir nicht
ausführen können. Seid nicht eingeschüchtert, denn Grösser ist Er, der in euch ist, als er, der in der Welt ist." 1. Johannes 4:4
"Behaltet diese Botschaft vor euch, Geliebte und geht weiter in Richtung Ziel der Hohen Berufung in Meiner Salbung."

Jesus sagt... Das Netzwerk der Elite bekommt Risse...
13. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann... "Viele von euch, Meine lieben Bräute, sind durch die schwierigsten Prüfungen eures Lebens gegangen. Dies ist, wovor
Ich euch gewarnt hatte, bevor ihr Meine Hand genommen habt und den steilen Aufstieg auf den Berg begonnen habt. Ich wusste, dass
die Dinge hart werden, weil Ich wusste, welchem Widerstand euer Präsident gegenüberstehen würde von der dunklen Seite. Und
obwohl ihr nicht wirklich sehen könnt, was eure Opfer erreichen, kann Ich euch versichern, dass sich Risse und tiefe Spalten bilden im
Netzwerk der Elite. Einige Dinge kommen ans Licht, die so widerlich sind für Jene, die ihre Absicht unterstützt hatten, dass die
schwachen Punkte in ihrem Netzwerk sich anfangen aufzulösen."
"Euch und Allen, die gebetet und gefastet haben, kann diese sich vergrössernde Kluft und das allgemeine bewusst werden darüber,
wer diese Leute und deren wirklichen Absichten sind, gutgeschrieben werden. Es ist erst der Anfang, aber während das Netzwerk
schwächer wird und auseinander fällt, werden Jene, die verantwortlich sind für schreckliche Taten, ihre öffentliche Unterstützung
verlieren und diese wird sich auf Präsident Trump verlagern, da sie realisieren, dass er der einzige Mensch war, der bereit ist, sein
Leben zu riskieren, um den Dreck in Washington aufzudecken."
"Doch es hat von euch, Meinen Geliebten, ihren Tribut gefordert und Ich will, dass ihr wisst, wie sehr Ich eure Opfer schätze. Ich
möchte, dass ihr wisst, dass nichts, was ihr gelitten habt, vergeblich war. Einige haben den höchsten Preis bezahlt und sind nicht mehr
auf der Erde, sondern bei Mir. Andere wurden bis an die Schwelle gebracht und wieder zurück. Es ist unnötig zu erwähnen, dass es für
sie sehr schmerzlich war, zurück zu kommen, aber sie überliessen ihren Willen Mir und Ich sandte sie zurück. Jene, die auf diese
Weise gelitten haben, werden laufend für Meine Zwecke genutzt werden... und ihre Herrlichkeit im Himmel wird gross sein. Ihre
Familien und Ehepartner haben Qualen durchgestanden, indem sie mitansehen mussten, wie ihr Leben aus ihnen wich und sie
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erwarteten, dass sie genommen werden und dann wurden sie zurück gesandt. Wie qualvoll und schmerzlich dies für alle Betroffenen
gewesen ist."
"Dies ist ein Grund, warum Ich euch loben möchte, dass ihr dies für eure Nation und die Welt erträgt. Ja, Einige haben das höchste
Opfer bezahlt. Für Andere scheint das Leben fast wie immer zu sein, doch Dinge entfalten sich in eurem Umfeld, die extrem
anstrengend und frustrierend sind. Das ist auch ein Opfer und Ich wünsche nicht, dass ihr dies weiter ignoriert. Diese Verzögerungen,
Widerstände, Unfälle und unerwarteten Rückschläge, alles davon ist absolut relevant, um Amerika und die Welt aus den Krallen des
Bösen zu befreien."
"Ja, ihr wisst, dass die Offenbarung erfüllt wird zu eurer Lebzeit und Teile davon haben sich schon erfüllt. Doch Ich bringe das Licht
Meines Königreiches auf die Erde bevor die letzte Herausforderung kommt. Ich halte das Unumgängliche zurück, aber es sind eure
Leiden, welche dies unterstützen. Ihr habt es Alle gut gemacht."
"Während ihr im Glauben und in der Liebe wächst, werdet ihr euch an hohen Orten wiederfinden mit Mir, durchtränkt von Meiner Liebe
und vereint mit Mir in der süssesten Glückseligkeit, die auf Erden möglich ist. Ja, mit dem grössten Opfer kommt auch grosse Freude.
Dies geschieht, um euch zu stärken, genau wie Ich von dem Vater gestärkt wurde vor Golgatha. Ausser dass Viele von euch entrückt
sein werden, bevor das Schlimmste kommt. Ich lobe euch, Meine lieben Bräute. Ich besuche euch mit Meinen auserlesensten Gnaden
und Ich bitte euch, diese aussergewöhnlichen Kreuze noch ein bisschen länger zu tragen. Ihr werdet niemals bereuen, was ihr
aufgegeben habt für Mich... Niemals."

Jesus sagt... Diese himmlischen Gaben fliessen aus dem Himmel & Verwandeln die Schöpfung
15. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann... "Ich kann es nicht ertragen, Krankheit und Tod zu sehen, doch dies ist die Konsequenz der Sünde. Generationen von
Sünden und Verfall aufgrund von Sünde. Schaut, Sünde bringt eine Wellenlänge mit sich, die höchst zerstörerisch wirkt auf die
erschaffene Materie und auf Seelen. Und so bringt eine Welt voll Sünde laufend den Verfall auf diese Erde, welche als ein perfektes
Eden begann, wo es keinen Tod gab."
"Adam und Eva hatten sozusagen die Wahl, als sie aber wählten, Satan's Lügen gegen mich zu glauben, übergaben sie sich seinem
Einfluss. Er wusste sehr genau, was er tat, als er Eva zur Sünde verführte. Er wusste aus Erfahrung und aus dem Wissen von Mir, dass
Rebellion Sünde mit sich bringt und Sünde bringt Tod. Er stellte ihr eine Falle, damit sie ihren Partner mit sich bringen würde und sie in
seinen Händen wären."
Wie die Schrift sagt... "Dann, wenn der Wunsch konzipiert wurde, wird die Sünde geboren und Sünde, wenn sie ausgeführt ist, führt
zum Tod." Jakobus 1:15
"Das ist jedoch nicht der Punkt hier, Geliebte, der Punkt ist, dass Ich diese Seelen innig liebe. Und sie so leiden zu sehen, betrübt
Mich."
"Und Eines der Dinge, wie Meine Braut eingreifen und Mich trösten kann ist durch Anbetung und Danksagung. Wenn ihr Mich anbetet,
bringt ihr Mir grossen Trost."
"Irgendwo auf dieser Erde kann Ich eine liebende Ausstrahlung wahrnehmen und ach wie tröstend das ist. Es zieht Meine Gedanken
weg von dem Schmerz und Leid und es bringt eurem Gott tiefe, bleibende Freude. Wenn die Seelen nur wüssten und die Realität des
Vergnügens akzeptieren könnten, die sie Mir bringen, dann hätten wir viele Anbeter mehr auf dieser Erde."
"Teil eurer Aufgabe, nebst Musik zu machen, um Seelen zu Mir zu bringen, ist es auch, Musik zu machen, um Mich zu erfreuen und
Meinem Herzen Heilung zu bringen, welches von der Undankbarkeit und Gleichgültigkeit der Menschen verwundet ist. Ich wünsche Mir,
dass ihr sie davon überzeugt, dass Ich ihre Gesellschaft und Anbetung brauche."
"Satan hat so viel getan, um Seelen herabzustufen, dass sie Angst haben, sich Mir zu nähern, weil sie so in ihre eigenen Vorstellungen
eingetaucht sind, wie widerlich sie für Mich sein müssen."
"Wie könnt ihr in einem Herzen wohnen, von welchem ihr überzeugt seid, dass es euch als unwürdig verurteilt, entstellt, unrein und es
euch dort nicht will? Sie müssen überzeugt werden und du, Meine Liebe, musst auch überzeugt sein."
"Jetzt zu der Angelegenheit der drei Seelen, die so enorm leiden im Augenblick, die Seelen, von welchen du weisst. Ich bin mit ihnen,
Clare. Wo Ich bin, gibt es Frieden, aber da gibt es auch Kampf - denn die Dämonen wollen sie in die Verzweiflung hineinziehen, ohne
jede Hoffnung auf Erholung oder Freude in ihrem Leben. Aber Meine Engel kümmern sich um sie und da gibt es eine 'heilige Taubheit',
die sie durchbringt. Wie auch immer, es ist weit entfernt davon, angenehm zu sein in gewissen Momenten, wie du es mit Ezekiel erlebt
hast im Spital."
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"Die Gabe, die dir und Anderen gegeben wurde, hat zwei Facetten. Eine Facette erzeugt Liebe, Anbetung und Danksagung von Meinen
Kreaturen für Mein verwundetes Herz, besonders Jene, die in Unserem Bild erschaffen wurden. Aber selbst die Vögel und die Wale
rufen hinaus zu Mir in Anbetung."
"Die andere Facette erzeugt Meine Solidarität, Mein Mitgefühl, Meine bedingungslose Liebe, Meine Barmherzigkeit, Freude und
Zuneigung für jede Kreatur, die Ich erschuf. Im Zentrum dieses Edelsteins fliesst Mein Geist im Überfluss von den Lebendigen Wassern
des Himmels für diese Zwecke."
"Also kommt die Anbetung von Mir, wie es jede Frucht des Geistes tut in einer Seele. Ich respektiere keine Personen. Ich generiere
diese Möglichkeiten für Alle, aber sehr Wenige reagieren angemessen und schenken ihnen die Zeit, Aufmerksamkeit und den Schutz,
den sie brauchen, um ihre Seele in eine sinnvolle Gewohnheit Göttlichen Lebens zu bringen."
"Aber für Jene, die es tun, aus ihnen werden Meine Priester und Diener, welche das Licht der Wahrheit auf diese Erde bringen durch
ihre Beziehung mit Mir."
"Und führend sind die Fürbitter und Lehrer des Neuen Bundes, dem Gesetz der Liebe und die Musiker, die mehr tun für jede Seele, als
Ich es euch erklären kann, für die Erde und ihr Wohlergehen und für Mich. Also ist dies eine grosse Ehre und all diese himmlischen
Gaben fliessen aus dem Himmel durch Meine ehrvollen Gefässe und verwandeln die Schöpfung."
"Also Meine Geliebte... nimm dir Zeit, an Meiner Seite zu sitzen, zu singen, Lieder zu schreiben, für Mich und mit Mir zu spielen. Denn
Ich freue Mich über die Liebesbekundungen Meines Geistes durch dich. Erlaube dem Feind nicht, dich von etwas Anderem zu
überzeugen, Clare, denn seine ganze Absicht besteht darin, Mir die Tröstungen deiner Liebe zu entziehen. Bitte erkenne dies. Schütze
diese Gabe und weise Schuldgefühle zurück, die kommen wegen dieser heiligen Zeit, die du für Mich reserviert hast. Beschütze diese
Gabe, Ich brauche dies von dir."
"Meine Bräute, ihr seid Meine Freude. Verbringt diese Zeit mit Mir ohne andere Absicht als Meine Gegenwart zu geniessen und Mir
Freude zu bringen. Befasst euch nicht mit bitteren Tönen oder dass ihr unpassend seid, denn Liebe ist immer vollkommen. Liebt Mich,
wie ihr Mich niemals zuvor geliebt habt, denn diese Welt bringt Mir endlose Schmerzen und Leid... Also brauche Ich viel endlose
Anbetung, um diese Wunden zu heilen. Und während ihr anbetet, fliesse Ich über mit Gnaden für all Meine Kinder, um sie zu heilen und
Ich nutze die Schwingung deiner Lieder, um Mauern der Unterdrückung zu Fall zu bringen und Meine Verletzten in Meine Liebe
einzuhüllen."
"Lasst euch nicht von etwas Anderem überzeugen, eure Gaben sind so wichtig für Mich. Sie sind ein Schatz und sie können von
Niemandem ersetzt werden."
"Wenn die Seelen nur wüssten und die Realität des Vergnügens akzeptieren würden, welches sie Mir bringen, dann gäbe es ganz viel
Verehrer mehr auf dieser Erde."

Jesus erklärt... Läuterung durch Prüfungen... Steh auf Amerika oder geh unter
17. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann.... "Es (Die rote Kuh in Ezekiel's Vision) ist ein Symbol für die Reinigung durch Prüfungen und eine Eliminierung der
Boskeit, welche diese Nation (Amerika) für viel zu lange im Griff hatte. Es ist mehr als das Finanzielle, es ist die Weltanschauung und
der moralische Schmutz, der eliminiert werden muss in Amerika."
"Für viel zu lange haben sich die Leute für die Beschwerden Jener taub gestellt, die betrübt sind aufgrund der Korruption in dieser
Nation. Jetzt ist die Zeit hier, um die Korruption in dieser Nation zu eliminieren, damit Amerika auferstehen kann zu frischem Leben.
Dieser Prozess ist immer schmerzhaft, eine Reinigung ist nie einfach. Der Verfall und der Tod waren die Basis für die meisten Politiker
in dieser Nation. Den Ist-Zustand aufrecht zu halten, über die wirklich moralischen Fragen hinweg zu gehen und dafür die Mücken
auszusieben. Die Zeit dafür ist vorbei. Ich selbst werde dafür sorgen, dass das Böse aus dieser Regierung und aus ihrem täuschenden
Arm, den Medien, entfernt wird."
"Die Zeit für Empörung ist vorbei, jetzt ist es Zeit zu handeln. Die Kirche hat sich verdickt auf ihrem Bodensatz (Weinhefe), es ist Zeit,
dass sie die Welt aufweckt und eine aktive Rolle übernimmt und dafür sorgt, dass Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit regiert in diesem
Land."
"Euer Präsident kann das nicht allein tun. Er braucht jeden Mann und jede Frau an Bord für seine Aufgabe. Es sind eure Gebete für die
Nation, eure Aufschreie, eure Aufklärung Jener, die ignorant sind, eure aktive Rolle beim Bekämpfen dieser massive Front an Bösem,
bis sie umstürzt."
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"Wenn Ich Meine Kirche entferne, dann wird das Böse seine Chance bekommen. Aber bis dann habt ihr alle Arbeiten zu erledigen...
Beten, informieren und in die geistige Kriegsführung einzutreten, damit die Boshaftigkeit an hohen Orten zu Fall gebracht wird."
"Dies ist der Weckruf (Ein lauter und deutlicher Aufruf zum Krieg). Dies ist eine Zeit der Niederlage für die Dunkelheit, eine Zeit der
Frustration und des Misserfolgs. Und bis Ich die Kirche entferne, wird es so sein, sofern ihr euer Kreuz schultert und mit Mir wandelt,
indem ihr Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Moral als Lebensstandard erklärt für euer Land und eure Politiker. Jetzt ist die Zeit, dass
eure Stellungnahme vernommen wird. Auch als Lieder und in der Kunst, in Briefen an Redakteure, in öffentlichen Foren, in InternetForen und dergleichen."
"Lauft nicht weg vor dem Kampf. Steht auf und erklärt, was richtig ist, ohne Groll. Macht, dass eure Stimmen vernommen werden,
Meine Leute. Erklärt, dass die vorangegangene Regierung so vor Schmutz strotzte, dass es zerstörerisch war für das moralische und
ethische Überleben dieser Nation. Wählt eure Worte und eure Waffen vorsichtig. Bereitet den Weg vor mit Gebet und Fasten, dann
lasst eure Stimmen vernommen werden. Es ist die Basis, welche frischen Wind in dieses Land bringt. Die herrschende Elite war es, die
es zerstörte. Aber die Menschen, die aufstehen, haben ihnen in der Tat eine Hindernis in den Weg gestellt und Ich wünsche, dass es
grösser, gesünder und entschiedener wird."
"Nicht durch hässliche Bemerkungen noch durch Kampf, sondern durch das Enthüllen der Wahrheit. Ihr seid auf einer Mission, um Alle
für Mein Kommen vorzubereiten, eine Mission, die beinhaltet, dass ihr Verantwortung für eure Regierung übernehmt und nicht, dass ihr
euch taub stellt."
"Wenn ihr in Unterdrückung, Hungersnot und Verfolgung leben wollt, geht und betäubt euch selbst mit Einkaufen und Filme
anschauen."
"Wenn ihr eure Freiheit und eure Rechte, Mich zu lieben, sicherstellen wollt, beschützt eure Kinder vor Kriminalität, Drogen und
anstössigem Lebensstil, dies ist die Zeit und Jahreszeit zu handeln."
"Ich habe in der Tat die Kuh hervorgebracht, um diese Nation zu heiligen und sie von ihrer Unreinheit und Todes-Kultur zu befreien.
Aber ohne dass ihr eure Leben neu ordnet und aufsteht, um das Richtige zu tun, wird es nicht von Dauer sein. Ihr müsst mit dieser
Gnade kooperieren, Meine Leute. Ihr müsst in der Tat eure Stimmen hörbar machen und ein Leben in Gerechtigkeit führen."
Herr, würdest Du uns bitte zeigen, wie wir das tun?
"Es ist so einfach... Wenn ihr Fehler seht oder hört, sagt die Wahrheit und steht dahinter. Erwartet keine Resultate, wenn ihr nicht zuerst
betet. Denkt daran, jeglicher Dienst ist wie ein Eisberg. 90 Prozent ist unter dem Wasser und unsichtbar - das ist Gebet. 10 Prozent ist
sichtbar - das ist der Dienst. Genauso beginnt eure Mission mit ernster Fürbitte. Dann, wenn Ich euch Gelegenheiten bringe, werdet ihr
vorbereitet sein."
Herr, ich fühle die Last für diese Nation immer noch nicht. Vergib mir.
Jesus fuhr weiter... Das ist wahr. Aber zu deiner Ehre, wenn du von etwas hörst, das Ich dir weiterreiche, so zeigst du ernste Sorge.
Und es geht nicht darum, wie du fühlst - es ist deine Hingabe, das Richtige zu tun, wenn es unbequem ist. Wirst du keine Mühe
scheuen, eine ernste Diskussion zu führen mit einem deiner Kinder, welches die rechte nicht von ihrer linken Hand unterscheiden kann,
was die Kämpfe der bösen gegen die guten Mächte in dieser Nation betrifft? Wirst du dem Druck standhalten, wenn du verspottet wirst
für deine Ansicht? Wie viel seid ihr bereit zu investieren? Das wird eure Rückkehr bestimmen."
"Meine Leute, es ist Mir todernst. Steht auf und beansprucht die Herrschaft über dieses Land. Steht auf oder geht unter damit. Dies ist
keine Zeit, Vergnügungen und Ablenkungen nachzulaufen. Dies war euer Verhalten in der Vergangenheit und das ist, worauf sie
zählen. Aber jetzt seid ihr informiert. Und ihr seid nicht von dieser Welt."
"Grösser ist ER, der in euch wohnt als er, der in der Welt wohnt." 1. Johannes 4:4
"Steht auf und übernehmt die Herrschaft. Ihr seid nicht allein, die Heerscharen des Himmels marschieren mit euch. Ich bin mit euch, in
euch und Ich arbeite durch euch. Steht auf und übernehmt die Herrschaft."

Jesus sagt… Vorsicht vor den Tricks der Teufel & vor Eifersuchts-Rivalitäten
22. März 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann… “Die Dinge spitzen sich zu in der Welt. Da gibt es kleine Durchbrüche auf der ganzen Welt und Manche haben den
Wind Meines Geistes eingefangen, der sie anbläst und sie in ein neues Territorium und in neue Salbungen trägt. Die Herzbewohner
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sind ein Teil davon und Ich möchte, dass Meine Bräute erkennen, wenn ihr Herzenswunsch sie einholt, denn das ist etwas Gutes. Das
ist ein Anfang. Unterdrückt es nicht. Ich ermutige euch, denkt daran, Ich habe jene Wünsche in eure Herzen gelegt.”
“Wie bei dir die Flöte. Zuerst entfachte Ich es in deinem Herzen und mit Göttlicher Besonnenheit suchtest du die Beurteilung und
Prüfung deines Mannes. Ich habe es gutgeheissen und jetzt musst du es nur noch verfolgen. Übe und bringe Anbetung dar mit Liedern.
Du wirst erkennen, dass du es sehr schnell lernst, denn Ich bin mit dir. Denk immer daran, Meine Hilfe und die Hilfe der Heiligen Engel
in Anspruch zu nehmen.”
“Andere haben begonnen, Projekte zu schreiben, Andere haben Foren besucht und verbreiten Meinen Duft ins Ausland. Wieder Andere
besuchen die Armen und helfen in Suppenküchen mit und lieben die absolut Armen und Bedürftigen. Andere wachsen in den Gaben
der Fürbitte und lernen die Fähigkeit, Kranke zu besuchen im Geist. Auch du tust das, obwohl Ich nicht immer zulasse, dass du daran
denkst.”
“Was Ich aufzeigen möchte ist, dass es wirklich Durchbrüche gibt. Meine Leute finden Freude daran, Mir zu dienen.”
“Ihr Lieben, die Resultate sind nicht der Fokus, der Schwerpunkt liegt darin, dass ihr es aus Liebe zu Mir tut. Ob ihr 2 oder 2’000
berührt, ist nicht der Punkt. Was wichtig ist, dass ihr mit Meinem Geist fliesst und wenn ihr in den kleinen Dingen treu seid, werde Ich
vorbeikommen und eure Salbung erhöhen, genauso wie eure sichtbaren Resultate.”
“Ich bilde euch aus. Einige mit Babyschrittchen, Andere mit grösseren Schritten. Es sind verschiedene Manifestationen Meines Geistes,
aber der gleiche Geist durch Alle.”
“Genau wie es geschrieben steht… Da gibt es verschiedene Arten zu arbeiten, aber der gleiche Gott bewirkt alle Dinge in allen
Menschen. Jedem ist die Manifestation des Geistes gegeben für das gemeinsame Wohl. Einem ist durch den Geist die Botschaft der
Weisheit gegeben, Einem Anderen die Botschaft des Wissens durch den gleichen Geist, Einem Anderen der Glaube durch den
gleichen Geist. Einem Anderen die Gabe der Heilung durch genau jenen Geist, einem Anderen das Wirken von Wundern und wieder
einem Anderen die Prophezeiung. Einem Weiteren das Unterscheiden von Geistern, einem Anderen das Sprechen verschiedener
Sprachen und wieder einem Anderen die Interpretation der Sprachen.”
“All dies ist das Werk des Einen und der gleiche Geist, welcher es Jedem zuteilt nach Seinem Willen. Der Leib ist eine Einheit, obwohl
er viele Teile beinhaltet. Und obwohl seine Teile Viele sind, so ergeben alle Teile zusammen einen Leib. So ist es mit Christus. Denn
mit einem Geist waren wir Alle in einen Leib getauft, ob Jude oder Grieche, Sklave oder Freier und uns wurde Allen ein Geist zu trinken
gegeben. Denn der Leib besteht nicht aus einem Teil, sondern aus Vielen. 1. Korinther 12:6-14
“Ich wünsche Mir, dass ihr Alle miteinander kooperiert. Fallt nicht auf die Einladung des Feindes herein und denkt, dass eure Gaben
grösser sind als Jene eures Nächsten. Selbst wenn ihr mit einem reinen Herzen startet, verspreche Ich euch, dass ihr das Ziel des
Feindes seid und er will euer Herz mit Neid und Eifersucht besudeln. Clare hat auch mit jenen Geistern gekämpft.”
Das habe ich Herr und es scheint, als ob sie denken, dass sie mich bekommen. Aber Ich gehöre zu Dir Jesus und Ich werde meine
Aufmerksamkeit nicht jenen schmutzigen Dämonen leihen. Möge ihre Eifersucht zu ihnen zurückkehren und Spaltung verursachen.
Der Herr fuhr weiter… “Du hast es gut gemacht, Meine Braut. Aber genau wie Satan auf eine günstigere Gelegenheit wartete, um Mich
zu testen, so hat er sein Auge auf dir. Das Geheimnis ist, wie du herausgefunden hast, deine Augen auf Mir zu halten und auf die
aussergewöhnliche Liebe, die wir teilen.”
“Alle von euch, Meine Bräute, wenn ihr euch auf diesem Gebiet bedroht fühlt, kommt in Meine Arme, damit Ich eure Herzen beruhigen
und die Dinge umfassender erklären kann.”
“Ihr seid Alle Meine unersetzlichen Diamanten, Perlen, Smaragde, Rubine und seltenen Edelsteine. Jedes von euch ist so einzigartig,
da gibt es nichts zu vergleichen untereinander. Ich möchte, dass ihr euch auf eure Gaben fokussiert, Jene, die Ich euch gegeben habe,
um sie zu kultivieren. Ich will, dass ihr euch auf Meine Augen der Liebe fokussiert, die eure Seelen so tief durchdringen. Da gibt es kein
Anderes in Meiner ganzen Schöpfung und das, was wir zusammen teilen, ist nirgends dupliziert und in keinem Anderen zu finden. Ich
gehöre komplett euch und jener Teil von euch, der von dem Vater kommt und zu Ihm zurückkehrte, wird vollkommen empfangen in Mir
– der Glasschuh des Aschenputtels, in welchen nur eure kostbaren Füsse passen.”
“Er erschuf euch Alle verschieden und wenn ihr zu uns zurückkommt, so füllt ihr jenen Platz auf, von welchem ihr genommen wurdet.
Und Ich reagiere als euer Gatte und Ich nutze alles, wozu ihr erschaffen wurdet, in der Göttlichen Vereinigung. Ich und der Vater sind
wieder vollkommen, unser Leben kam zu uns zurück aus freien Stücken und es wird einzeln empfangen und niemals wieder von euch
genommen.”
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“Es ist in der Tat ein Geheimnis tiefster Schönheit und Grössenordnung. Alles, worum Ich euch bitte ist, dass ihr an jene
Seelenvereinigung glaubt und dass ihr es empfangt und vervollkommnet in der Gemeinschaft und eure Augen auf Mich fokussiert und
nicht auf euer Nächstes – welches ein ganz anderes Schönheitsspektrum befriedigt – Vollkommenheit in ihrem einzigartig erschaffenen
Wesen, während sie in die Vereinigung mit dem Vater und mit Mir eintritt, vervollkommnet aus ihrem freien Willen heraus.”
“Seht ihr, da gibt es keinen Grund, euer Nächstes zu beneiden. Wenn ihr euch auf irgendjemand Anderes fokussiert, so verpasst ihr die
Schönheit dessen, wozu und zu wem Ich euch erschaffen habe. Die einzigartige Schönheit ist besudelt und frustriert durch
Konkurrenzkampf und Eifersucht. Das Grösste in Meinem Königreich ist die bescheidenste Seele, die niemals Eifersucht provoziert,
sondern vielmehr ist sie so demütig, dass man keine Ahnung hat von den verborgenen Gaben im Innern jenes Gefässes.”
“Aber Ich sage zu Meinen Bräuten, erkennt die besonderen Tugenden, Gaben und Erkenntnisse, die Ich Jedem von euch schenke.
Fallt nicht irgendwelchen Rivalitäten zum Opfer und macht einander nicht schlecht. Anerkennt ihre Schönheit in den Gaben und
Erkenntnissen. Lernt von ihnen, aber drückt sie nicht herunter, indem ihr euch selbst über sie setzt. Dies ist die Folge tiefer Unsicherheit
und einem Bedürfnis, besser sein zu wollen als Andere. Ich verabscheue das.”
“Demütigt euch selbst, Kinder, demütigt euch. Anerkennt die einzigartigen Gaben bei Anderen und lobt Mich dafür. Sie kamen von Mir.
Ich bin der einzige Urheber der Tugend, alles Lob soll an Mich gerichtet werden. Aber lernt voneinander ohne Rivalität oder geistige
Überlegenheit.”
“Die wirklich demütige Person scheint äusserlich so langweilig und ohne besondere Tugend. Ja, sie ist ein versiegelter Brunnen und nur
Ich weiss, was im Innern ist. Ich habe Clare gerufen, das zu teilen, was wir zusammen tun und auch ihre zahlreichen Mängel und
Fehler, damit ihr verstehen könnt. Wenn Ich weiterfahren kann, mit ihr zu arbeiten, dann seid ihr ein Kinderspiel. Und Ich meine das
komplett ernst.”
(Clare) Ja Herr. Ehrlich, ich weiss nicht, warum du weitermachst, den Schlamm dieser Welt von Mir zu waschen. Wie heute, als ich
Busse tat für so viele Ablenkungen, denen ich nachgab. Dich schrecklich vernachlässigend, so frustriert, so voll gestresster ‘Martha’
Mentalität und Aktivität, alles in Sichtweite ergreifend, um es zu Ende zu führen. Ich war so beschämt heute, Jesus.
Und du gabst mir das Rhema… ‘Lasse alle Aktivitäten und Dinge weg, die nicht innerhalb deines Fokusbereiches sind. Töte die
Neugier und den niemals endenden Wunsch dessen, was das Auge erfreut.’
Oh je, das ist richtig. Es ist der Perfektionismus. Es ist niemals genug, es ist niemals perfekt genug. Da gibt es immer noch etwas zu
tun. Was für eine Zeitverschwendung, echt schrecklich, wirklich.
Jesus fuhr weiter… “Ich weiss und was sagtest du zu Mir?”
(Clare) Ich fragte Dich – als ich über meine Unzulänglichkeit nachdachte und das sich laufend Probleme habe, fokussiert zu bleiben –
‘Ist dies das Beste, das Du tun konntest?’
Der Herr antwortete… “Mit anderen Worten ‘Konntest Du keinen Besseren finden für diesen Job?'”
(Clare) Ja – das ist genau, was ich meine.
“Und was war Meine Antwort?”
(Clare) Du hast geantwortet… “Ich fürchte nein.”
Jesus fuhr weiter… “Ich habe wirklich Meine Hände voller Herausforderungen mit ihr. Sie ist ein verhärteter und sturer Fall und so
einfach abgelenkt. Und die Dämonen geniessen es, sie zur Unterhaltung zu beobachten und sich über sie zu amüsieren. Da gibt es
etwas an dir, Liebling, dass du nicht still sitzen kannst ohne ein Berg an Gnaden, die dich festhalten…”
(Clare) Ich weiss Herr. Es ist beschämend.
“Aber schau, Ich nutze dich trotzdem. In der Tat liebe Ich eine Herausforderung.”
“Nun, Meine Bräute, da ist nicht Eine von euch da draussen, die mehr Fehler hat als sie. Beruhigt euch. Wenn es Hoffnung gibt für sie,
so ist eure Hoffnung sicher in Mir. Stuft euch nicht selbst herunter aufgrund eurer Fehler, opfert sie Mir, damit Ich euch ändern kann.
Das ist alles, was nötig ist, zusammen mit eurem Vertrauen. Im Wissen, dass Mir nichts unmöglich ist. Ich habe Clare entblösst, um
euch davon zu überzeugen.”
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“Also gibt es keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Nicht auf sie noch auf Irgend Jemand, weil Ich euch mit einer Liebe liebe, die von
keiner anderen Seele kopiert werden kann. Wir sind zusammen in diesem Boot. Ich bin euch übergeben und Ich weiss, was euch die
grösste Freude bringen wird und Ich nehme euch dorthin mit.”
“Als Meine Braut trage Ich euch über die Schwelle des Unmöglichen. JA, Ich hebe euch schwungvoll hoch in Meine Arme und trage
euch direkt über die Schwelle in ein neues Leben in Mir. Wie aufregend ist das denn? Alles, was von eurer Seite erforderlich ist, ihr
müsst es glauben. Meine Lieben, ihr braucht Ermutigung, weil der Ankläger der Brüder 24-7 Fehler findet an euch und in euer Ohr
flüstert.”
“Denn der Ankläger der Brüder wurde herunter geworfen, er der sie Tag und Nacht beschuldigt vor unserem Gott.” Offenbarung 12:10
“Ihr denkt, dass es eure eigenen Gedanken sind, aber in Wirklichkeit sind es die Teufel, die euch entmutigen, damit ihr nicht an Meine
Fähigkeit glaubt, euch nutzen zu können. Dies ist ihre Lieblingsstrategie, um euch aufzuhalten und die Mission zu sabotieren, die Ich in
euch konzipiert habe, bevor sie überhaupt losgeht. Sie überzeugen euch, dass ihr zu fehlerhaft seid, um von Gott genutzt werden zu
können. Das ist der Grund, warum Ich dies so ausdrücklich erklärt und Clare’s Fehler und Sünden enthüllt habe.”
“Wenn ihr realisiert, wer sie wirklich ist, wenn sie allein ist, ohne Mich, dann werdet ihr wirklich erkennen… ‘Wow, so schlimm bin ich
nicht!’ Natürlich sollt ihr nicht in Stolz oder Urteil hineinfallen, aber wenn ihr seht, wer sie wirklich ist, werdet ihr niemals eifersüchtig sein
auf sie.”
“Da gibt es einen anderen Aspekt betreffend Neid und Eifersucht, welchen Ich möchte, dass ihr ihn versteht. Es bedeutet einfach, dass
Ich gute Vorbilder vor euch setze. Ich will, dass ihr aufwärts klettert und mit Mir aufsteigt und wenn ihr seht, wie Andere aufsteigen, so
werdet ihr wünschen, auch an diesem Ort zu sein. Es ist ein hervorragendes Beispiel für euch.”
“Aber zur gleichen Zeit wird der Feind sagen… ‘Du bist ein Verlierer, du wirst niemals in der Lage sein, dies zu tun.’ Und wenn ihr ihm
zuhört, werdet ihr entmutigt und sogar eifersüchtig, dass ihr nicht so gut seid wie Andere.”
“Seid achtsam gegenüber jenen Tricks. Sie werden immer wieder angewendet werden bei euch. Ich weiss, dass Ich euch dies viele
Male zuvor gesagt habe, viele Male. Aber es braucht Wiederholung, weil ihr immer noch darauf hereinfällt.”
“Meine Bräute, fliesst mit der Inspiration, die ihr in eurem Herzen fühlt und wisst, dass Ich euch befähigt und gesalbt habe. Wir werden
dies zusammen tun. Schaut nicht zurück und denkt nicht über eure Vergangenheit nach, denn Ich tue wirklich etwas Neues in eurem
Leben.”
“Empfangt Mich täglich im Abendmahl. Ihr werdet nicht nur gestärkt werden, sondern eine greifbare, physische Manifestation unserer
Vereinigung geschieht.”
“Ich segne euch jetzt, damit ihr weiterhin den Wind Meines Geistes einfangt und mit Mir zu eurer einzigartigen Bestimmung fliegt.”

Jesus sagt... Euer grösster Schutz ist Gehorsam
24. März, 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann... "Clare, Du wirst hin- und hergeschleudert von den Dämonen der Ablenkung und das ist eine Entwicklung, die überall
auf der Erde stattfindet. Es ist eine Strategie, um Meine Leute von ihrer Bestimmung und Salbung weg zu ziehen, die Ich überall auf der
Welt ausgegossen habe."
Ok Herr, wie gehen wir nun damit um?
"Halte dich vor allem am Gehorsam fest. Kompromisse öffnen die Tür für die Dämonen. Als Zweites bete gegen sie, gestehe Mir deine
Schwachheit, bitte um Vergebung und Stärkung, um dieser bösen Macht widerstehen zu können. Distanziere dich von den Geistern
des Chaos und der Ablenkungen und fasse einen festen Vorsatz, ihnen nicht nachzugeben. Schicke sie 'packen' und bitte Mich, dich zu
beschützen."
"Clare, dein grösster Schutz ist Gehorsam. Da gibt es keine andere Macht als Gehorsam, um voran zu schreiten. Ich weiss, wann was
vonnöten ist und wie viel nötig ist und wie Ich dich motiviere. Wenn du aber Meinen Ratschlägen in deinem Herzen nicht gehorchst, so
wirst du von Chaos und Ablenkung überwältigt sein. Dies sind böse Mächte, die schon gegen Adam und Eva genutzt wurden im
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Garten. Doch ihr müsst keine Opfer sein, ihr seid Überwinder. Und Ich lege den Weg vor euch, den ihr nehmen sollt. Ihr müsst nur
gehorchen und gehorsam bleiben."
"Wenn der Feind dich aber nicht am Anfang dazu veranlassen kann, ungehorsam zu sein, so wartet er auf einen anderen Zeitpunkt,
wenn du unaufmerksam bist und dann führt er dich in die Irre. So oft sind es die kleinen, harmlosen Dinge, die dich veranlassen,
Kompromisse zu machen gegenüber dem Gehorsam. 'Wie... Ach Herr, lass mich doch eben noch Dies oder Jenes erledigen und dann
werde ich gleich wieder bei Dir sein.' Nein, so funktioniert es nicht. Wenn du dieser Stimme nachgibst, die dich dazu veranlasst, deinen
Platz zu verlassen, an welchem du dich gerade befindest aus Gehorsam, so öffnest du die Tür und der Feind setzt dir immer mehr
Ablenkungen vor die Nase, welche dich davon abhalten, zurück zu kommen. Siehst du das nicht, Meine Liebe?"
Ich tue es jetzt, Herr. Ich sehe es jetzt.
"Nun, dies ist keine einfache Lektion und du neigst dazu, es zu vergessen. Und natürlich bekommst du Unterstützung von dem Feind in
Sachen Vergesslichkeit und bis jetzt hatte er täglich Erfolg während den letzten beiden Wochen. Jetzt ist es Zeit, dem energisch Einhalt
zu gebieten. Die Zeit, in welcher die Dinge hätten getan werden sollen, ist vorbei und jetzt bist du im Rückstand mit dem, was Ich für
dich geplant hatte."
"Meine Lieben, Ich kann eine ungehorsame Seele nicht effizient nutzen. Gehorsam ist der zentrale Punkt, von welchem alles Weitere
abhängt. Jene, die das verstehen und schonungslos treu sind und ihren Willen unter Kontrolle haben, das sind Jene, welche die hohe
Berufung erreichen."
"Jene, die Kompromisse eingehen und Gehorsam hinausschieben, sind Diejenigen, welche Ich beiseite legen muss für die Mission,
welche Ich für sie beabsichtigt habe. Bitte sei nicht länger Eine von Diesen. Tu das, was richtig ist, wann es richtig ist und zögere es
nicht hinaus."
"Jemand sagte einmal... 'Hinausgeschobener Gehorsam ist überhaupt kein Gehorsam'. Und ach wie wahr das ist."
"Ich möchte jetzt nicht, dass du darüber trauerst, sondern ergreife das Seil der Gnade des Gehorsams und lass es niemals los.
Gehorsam ist dein Schutz und deine Garantie, dass Gnaden fortwährend fliessen und Jene um dich herum nähren. Wenn Du den
Gehorsam einmal aufgibst, hast du dadurch alle Vorteile aufgegeben, die ich dir hätte geben können, wenn du gehorsam geblieben
wärst."
"Dies ist ein grosses Problem in eurer Gesellschaft, weil sich derart viele Ablenkungen präsentieren und vor eure Füsse gelegt werden
als Fallen, um euch zu verführen und um Meinen Willen für euch zu durchkreuzen. Stolz verbirgt sich ebenfalls dahinter, indem ihr euch
auf eure eigene Weisheit verlässt, anstatt an Meiner Instruktion festzuhalten. Satan bringt Viele zu Fall auf diese Weise. Sei bitte nicht
ein weiteres seiner Opfer, tue vielmehr deinem Willen Gewalt an und folge beständig Meinen Fusstritten... So wirst du die hohe
Berufung erreichen, die Ich für dich habe."
"Der absolut direkteste Weg, Mir zu gefallen, ist Gehorsam, welcher die Fenster des Himmels öffnet. Er schüttet fortwährend Gnaden
über dich und all Jene um dich herum. Überwinde dein Fleisch mit der Kraft des Gehorsams. Wenn es dir daran mangelt, rufe nach
Mir... 'Herr, errette mich von dem Bösen.' Welches ist das Übel des Ungehorsams. Die Schlacht tobt, Clare - sie tobt und tobt."
Herr, bitte erkläre mir das. Ist dieses Gezwitschere betreffend der Entrückung im Moment relevant?
"Was habe ich dir zuvor gesagt, Meine Liebe? Wenn es genügend Menschen gibt, die nicht beten, so würden die Bösen ihren Willen
bekommen. Ich brauche mehr Gebete und mehr Opfer. Menschen, wie die drei in deiner Gruppe, die um ihr Leben kämpfen, tragen
enorme Lasten für dieses Land. Und da sind noch mehr rund um die Welt, die nicht wissen und begreifen, wofür ihre Leben geopfert
werden. Ihr Geist weiss es, aber nicht ihr Verstand."
"Ja, Ich brauche mehr Gebete. Ja, es sieht nicht gut aus. Ich möchte jedoch nicht, dass irgend Jemand seine Aufgaben für Mich
niederlegt, um auf dem Dach zu sitzen und zu warten. Durch diesen Kanal wecke Ich Menschen auf für ihre Gaben, damit sie in
Meinem Dienst genutzt werden können. Wenn du zu viel über Untergangsszenarien sprichst, setzt eine gewisse Hoffnungslosigkeit ein
und das will Ich nicht. Marschiert weiter Soldaten, marschiert weiter. Lasst euren Gehorsam ein Liebesopfer sein für Mich für diese
Welt, indem ihr dem folgt, was in eurem Herzen ist."
"Ablenkungen sind die Nummer Eins, wie eure Dienste behindert werden, Herzbewohner. Lasst dies nicht zu. Dringt ein, seid
entschlossen, ignoriert die 'Einladungen', in eine andere Richtung zu gehen. Die Teufel versuchen euch eine Falle zu stellen, damit ihr
der Verzweiflung und Frustration nachgebt und euch einer anderen Aufgabe widmet unter dem Deckmantel, dass es eine bessere Wahl
sei. Ignoriert diese Einladungen abzuschweifen, haltet an euren Missionen fest mit all eurer Macht."
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"Ihr könnt niemals in die Irre gehen, wenn ihr Mir gehorcht. Die letzten beiden Bereiche auf welche Ich Mich jetzt mit euch fokussiere
sind einerseits das Bauen mit einer Hand und andererseits das Kämpfen mit dem Schwert in der anderen Hand. Dies ist wie zu
Nehemia's Zeit. Der Feind steht an der Türe, in vielen Fällen sogar in eurem eigenen Haushalt. Doch die Feinde, die eure Bestimmung
stehlen werden, sofern ihr es zulässt, können überwunden werden durch einfachen Gehorsam, indem ihr ablehnt, für euch selbst zu
denken und euch lieber 100% auf Mich verlässt und Meine Weisheit abwartet, ganz egal, wie es aussieht."
"Nun ist es Zeit, ein anderes Gebetsniveau zu entwickeln, Meine Lieben. Kämpft. Kämpft im Geiste für dieses Land. Lasst eure Gebete
vernommen werden in der Höhe. Arbeitet gleichzeitig an euren Aufgaben. Macht weiter mit dem, was Ich euch gegeben habe. Gebt es
nicht auf. Hört nicht auf zu bauen. Hört nicht auf, gehorsam zu sein oder zu expandieren. Macht weiter mit dem, was ich euch zu tun
gegeben habe. Und schwingt das Schwert im Geiste gegen die Feinde dieser Nation. Und betet für diese Nation. Auf diese Weise
werden eure individuellen Bestimmungen und die Bestimmung dieser Nation erfolgreich sein. Betet und Ich werde euch mit Erfolg
krönen."

JESUS RUFT ALLE INS GEBET FÜR AMERIKA
28. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann… “Ich habe eure Tränen gesehen und eure Rufe nach Barmherzigkeit gehört, doch der Ausgang ist unbestimmt. Wenn
all Meine Leute ihre Herzen in diese Art von Gebet einbringen werden, werde Ich in der Lage sein, das Blatt zu wenden.”
Und nur, um diesen Punkt zu klären, ich habe nicht Stunden um Stunden im Gebet verbracht. Es war in etwa 1 1/2 Stunden mit dem
Abendmahl und dann das Barmherzigkeitsgebet. Aber es waren intensive, aufrichtige Gebete.
Jesus fuhr weiter… “Aber Meine Liebe, nicht Alle hören zu und sorgen sich genug, um mitzumachen. Sie haben keine Ahnung von dem
Horror, der sie erwartet, wenn diese Desaster nicht abgewendet werden durch Gebet. Also will Ich, dass du weitermachst, Alle zur
Busse und zum Fasten aufzurufen. Tut Busse für die Zeiten, wo ihr nicht gebetet habt, leugnet euch selbst für die Zeiten, wo ihr nicht
darauf geachtet habt. Bringt eure Herzen ins Gebet und vielleicht kann dann dieses böse Ereignis, welches geplant ist, verhindert
werden. Wenn genügend Menschen Meine Bitte ernst nehmen, wird es Barmherzigkeit geben. Meine Leute, dies ist die Zeit, eure
Herzen zu zerreissen für Amerika. Die böse Untergrund-Regierung hat auch mächtige und furchtlose Untergrund-Armeen, die mutig
sind und ohne Gewissen, Schulter an Schulter, Keiner tanzt aus der Reihe. Wehe Jenen, über welche sie herfallen.”
Heute Abend, als wir zusammenkamen um zu beten, wurde einem der Anwesenden die Waagschalen der Gerechtigkeit im Himmel
gezeigt und wie die Engel unsere Gebete und Opfer auf die rechte Seite der Waage legen, die nur ein bisschen tiefer war wie die linke
Seite. Auf der anderen Seite drückte auch ein Gewicht herunter und sie fragte... 'Was ist das?' Und die Antwort war, dass es Flüche,
Zauber und böse Taten seien, die Satan geopfert wurden von seinen Anbetern.
Als sie auf die Waage schaute, war die linke Seite nur eine Spur über der rechten Seite, aber ganz knapp. Der Herr sagte zu ihr...
"Betet, Meine Kinder, betet. Opfert und gebt so viel ihr könnt, denn wir müssen die Balance auf die rechte Seite kippen." Und es wurde
so verstanden, dass die Diener Satan's fast so viel opferten und beteten wie die Diener Unseres Herrn Jesus.
Leute, das sollte nicht sein! Wir müssen jene Waagschale aus der Balance kippen, um die versprochenen 2 Jahre zu bekommen. Da
gibt es immer noch Hoffnung, aber unsere Hingabe zum Gebet muss die satanischen Hexenzirkel überwiegen, welche Zauber und
Flüche ausspeien, um Chaos auf die Welt zu bringen, Spaltung unter Christen und moralischer Verfall. Die Zukunft liegt in unseren
betenden Händen. Der Antichrist ist hier, aber er kann nichts tun, bis die Kirche entfernt ist. Dies ist, weil unsere Gebete MÄCHTIG sind
und er ist immer noch gebunden bis zur festgelegten Zeit.
“Euer Land schwankt ganz prekär, aufgrund der Boshaftigkeit von gewissen Schlüsselfiguren in eurer Regierung. Doch Ich bin immer
noch mit Donald und so lange ihr betet, werden Veränderungen eintreten. Nicht so viel, wie Ich gerne sehen möchte im Moment, aber
trotzdem gibt es Fortschritt. Ich brauche viel mehr von Allen von euch. Meine Leute, je mehr ihr betet und Opfer darbringt, um so mehr
Freude werdet ihr erleben, wenn ihr seht, wie sich eure Regierung vom Bösen zum Guten wendet. Um so sicherer werden euer Leben
und eure Dienste sein. Um so produktiver und fruchtbarer euer Leben, das Leben eurer Kinder und die Leben Jener um euch herum.”
“Aber Ich rufe euch dazu auf, euch wirklich selbst zu leugnen, euer Kreuz aufzunehmen und Mir in das Schlachtfeld des Gebets zu
folgen. Dies ist eine Zeit, wo alle Hände an Deck sein sollten. Mit anderen Worten, Jedes von euch wird unbedingt gebraucht, um
dieses Monster umzudrehen.”
“Keiner von euch ist zu klein oder zu unbedeutend, dass eure Gebete nicht zählen würden. Das Gebet jedes Kindes, jedes Senior’s und
jeder behinderten Person wird benötigt. Jene, die unter Krankheiten leiden, die Ich nicht geheilt habt, haben grosse Waffen in ihren
Händen, wenn ihr eure täglichen Unannehmlichkeiten, Verlegenheiten und Schmerzen opfert. Das hat grossen Einfluss. Ich rufe jeden
Sonntagschullehrer, Pfarrer, Berater, jede Krankenschwester und Jene in Positionen mit Einfluss, diese Nachricht zu verbreiten. Betet,
dass Frieden nach Amerika kommt. Betet für ein Ende der politischen Posen und das Nutzen der Amerikaner für persönliche Absichten.
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Betet, dass die Augen Aller geöffnet werden dafür, wie zerstörerisch diese Streitereien sind. Betet dafür, dass euer Präsident
respektiert wird, damit er mit den Reformen voranschreiten kann, die Ich ihm gegeben habe. Betet, dass die bösen Personen in der
Regierung entlarvt und zur Rechenschaft gezogen werden.”
“Betet dafür, dass die lügende Presse entschärft wird, welche laufend die Meinungen der Menschen beeinflusst. Betet, dass der
Verstand Jener anfängt, für sich selbst zu arbeiten. Denn das ist wirklich, was geschieht. Die Medien sind unter einem Zauber (Bann)
durch die Mächte der Dunkelheit, um eure Nation absichtlich zu sabotieren und in die Irre zu führen. Betet, dass dieser Zauber
gebrochen wird und die Menschen aufwachen und anfangen, für sich selbst zu denken. Betet dies mit Leidenschaft aus euren Herzen
und ihr werdet Veränderungen sehen. Brecht diese Flüche, die auf eurer Regierung liegen und von Satan kontrolliert werden. Tausende
unschuldiger Kinder wurden geopfert, brutal vergewaltigt und gequält als Opfer für Satan, um diese Nation zu Fall zu bringen.”
“Opfert Segen, Gebete, Nachtwachen, gute Taten, Werke der Barmherzigkeit und besonders das Informieren der ignoranten
Öffentlichkeit, um diese böse Plage zu verschieben, welche über eure Bestimmung und die Bestimmung eurer Kinder entscheidet. Dies
ist, was jetzt vonnöten ist. Ich rufe euch Alle, von dem Ältesten bis zum Jüngsten, den Himmel zu stürmen zugunsten eurer Nation.
Dann verspreche Ich euch, werdet ihr Verändungen sehen. Dies ist die Zeit, euch zu sammeln. Alle Hände an Deck. Dann werdet ihr
Veränderungen sehen.”

Jesus sagt... An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen
28. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie
Jesus begann..."Viele sagen viele Dinge. Nicht alles davon soll geglaubt werden. Und dies alles wird entwaffnet werden, genauso wie
all die restlichen Strategien Satans, sofern Meine Leute weiterhin beten und fasten."
"Meine Liebe, ich muss dir erklären, dass jeder Dienst, den Ich befähige, einen anderen Zweck erfüllt. Deine Aufgabe ist Liebe,
Hoffnung, Intimität und Ermutigung. Das ist mein innigster Wunsch für meine Braut. Traurigkeit, Finsternis, Trübsal und Zerstörung
muss zwar ebenfalls angesprochen werden, aber für die verschiedenen Gefässe wähle Ich verschiedene Botschaften. Wie auch immer,
bei genauerem Hinsehen und Prüfen kann erkannt werden, dass sie die genau gleichen Dinge sagen und bestätigen."
"So sind einige Meiner Propheten felsenfeste Ermutiger, so wie Lana Vawser. Andere wiederum sind als Wächter aufgestellt, um vor
zukünftigen Ereignissen zu warnen, basierend darauf, was Ich sehe, dass es geschehen wird. Es erscheint jedoch eher, als ob sie
feststehen, als dass sie mit dem Impuls gegeben werden, dagegen zu beten."
"Einige Menschen verfallen regelrecht den schlechten Nachrichten und wollen keinen Schritt weitergehen. Andere wiederum fallen auf
ihre Knie und flehen um Gnade. Da gibt es Zeiten, wo Zerstörung abgewendet wird und Zeiten, wo sie abgemildert wird und Zeiten,
wenn es scheint, als ob es mit voller Wucht zuschlägt. Aber in Wahrheit trifft es niemals mit voller Wucht ein. Und die Dinge sind
niemals so schrecklich, wie sie hätten sein können, da Ich die Gebete Jener höre, die um Gnade flehen."
"In diesem Dienst habe Ich euch stets dazu angehalten, auf das Gute zu sehen, aber das Schwert in der einen Hand zu halten,
während ihr mit der anderen Dinge kreiert. Es werden Veränderungen kommen für Amerika, aber nicht ohne Kampf. Es wird entweder
gut oder schlecht sein, abhängig davon, wer sich Meine Ermahnungen zu Herzen nimmt und betet und fastet. Wenn genug Seelen
darauf reagieren, wird das Schlimmste verhindert werden. Es ist in der Tat eine Waage, die du es beschrieben hast."
"Chaos kommt von dem Feind, auch die Nutzung der dunklen Materie dient dazu, Aufstände und Streit zu schüren. Da gibt es viel
Böses, das geplant wurde für die bevorstehenden Ereignisse, aber das Gebet wird Vieles davon verhindern, genauso wie es sich mit
den Demonstrationen während den Wahlen gezeigt hat."
"Das Beste, was ihr tun könnt ist beten und aufklären. Verbreitet das Wort. Die Arbeitslosen, die kriminellen Elemente terroristischer
Netzwerke und die islamischen Extremisten und Jene, die darauf aus sind, einfaches Geld zu verdienen, haben keine Skrupel, wie sie
dies in die Tat umsetzen können und dies sind die Personen, welche bezahlt werden, um zu demonstrieren und Probleme zu
verursachen."
"Meine Liebe, du hast die richtige Perspektive und die richtige Botschaft. Ich bin es, Clare. Ich verstehe viel besser als irgend ein Mann
oder eine Frau, was meine Braut benötigt, um weiter machen zu können. Ich habe dich dafür gesalbt, dass du sie gemäss Meinen
Worten anleitest, damit sie stark sein kann gegen den Feind und zugleich produktiv. Nicht nur ständig Kämpfe zu führen und sich auf
das Schlimmste gefasst zu machen, was Jenen widerfährt, die sich ausschliesslich auf die negativen Schlagzeilen und Prophetien
fokussieren. Viele Leben sind überhaupt nicht produktiv, weil sie nur für sich selbst leben und dafür, sich und ihre Familien zu
beschützen. Ihnen wird es nicht sonderlich gut ergehen, wenn Ich komme."
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"Hier auf diesem Kanal habe Ich euch Allen beigebracht in Meine Sandalen zu schlüpfen und die Frohe Botschaft hinaus zu tragen
durch das Medium, welches Ich für euch gesalbt habe. Angefangen beim sanften Aufklären der Zweifler in den Foren, bis hin zu
Produktionen, welche die Massen erreichen... Musik, Filme, Radio und Fernsehen. Es spielt keine Rolle was die Nation durchmacht, ihr
könnt trotzdem eure Gaben einsetzen und dadurch eure Möglichkeiten ausweiten, um mehr Einfluss zu gewinnen. Während ihr lernt zu
kreieren, sprechen und schreiben, werdet ihr immer empfindsamer für den Heiligen Geist und wenn sich Dinge ereignen in der Welt, so
könnt ihr Menschen gezielt ansprechen mit dem, was Mir am Herzen liegt."
"Wie ihr wisst, leben Viele in einem Bestrafungsmodus. 'Ihr Sünder werdet bestraft werden, während ich selbst errettet werde.' Dies war
niemals Meine Botschaft, zu keinem einzigen Zeitpunkt! Selbst während Meiner eigenen Dienstzeit gab es nur eine einzige Gruppe, die
Ich verurteilte... Die religiösen Heuchler. Die Prostituierten betraten den Himmel vor ihnen. Nicht, weil sie sich für die Hölle verurteilt
fühlten, sondern weil sie sich geliebt und vergeben fühlten. Dies ist immer noch Meine Botschaft bis zum heutigen Tage... zu heilen, die
Verletzten zu verbinden, die Gefangenen zu befreien und Versöhnlichkeit zu lehren, genauso wie ihre Sünden zu vergeben."
"Diejenigen, die hauptsächlich von Bestrafung erzählen, verlieren sehr oft den Blick für das Herzstück des Evangeliums, welches Liebe
und Vergebung heisst. Sie verdrehen sich und säen Verurteilung und Angst. Ja, Einige werden aus Angst konvertieren, aber dann habe
Ich die Aufgabe, sie von Meiner Liebe zu überzeugen."
"Der Grund, warum du so viele Konvertierungen zu verzeichnen hattest ist, weil du Mein wahres Ich präsentierst, das Liebende Ich. Die
Meisten aber wurden nur mit dem richtenden ICH konfrontiert, welches Ich nur bei den Pharisäern ausübte, weil sie versagten zu
lieben."
"Siehst du also, du erfüllst deine Aufgabe, indem du nicht nur die Katastrophen präsentierst, sondern die Antwort, wie man die
Katastrophen verhindern und gleichzeitig produktiv sein kann. Wenn Satan euch 24/7 mit Internet surfen beschäftigen kann, um
herauszufinden, wann und wo der Asterioid einschlagen wird, nun, dann hat er euch sicherlich eurer Gaben beraubt. Ihr werdet sie
nicht nutzen, weil ihr darauf fokussiert seid, wann er einschlägt."
"Dies geht schon seit den fünfziger Jahren so, Clare! Schau auf all die Leben, welche vergeudet wurden, weil sie ständig auf der Flucht
waren vor dem kommenden Zorn, von welchem in der Offenbarung geschrieben steht."
"Jetzt habe Ich euch die Realität aufgezeigt, was geschehen wird, bzw. geschehen kann und Ich bat euch, dagegen zu beten, während
ihr an den erfreulichen Dingen arbeitet, die Ich euch gegeben habe. Also seid ihr vorbereitet, wenn Schwierigkeiten auftreten, aber
andererseits reift ihr auch heran in euren Gaben und ihr erreicht die Menschen. Wie wunderbar ist das denn?"
"Hätte ich dir ausschließlich Prophetien über das Ende gegeben, so hättest du niemals jenes Gemälde von Mir angefertigt. Bitte, Meine
Geliebten, vergleicht euch nicht mit anderen Gefässen. Jedes von euch hat eine einzigartige Ausstrahlung, es sei denn, ihr versucht
euch selbst umzugestalten, um wie ein anderer Diener zu sein. Jeder ist einzigartig und wenn sie Alle vereint sind, wird die Botschaft
vollständig. Warnen und ermahnen, ja. Nähren, ja. Aufbauen, ja. Geistig heranreifen, zusammen mit geistiger Kriegsführung und sich
um die Armen kümmern. Ihr habt hier eine sehr ausgewogene Botschaft und Ich will nicht, dass ihr irgendetwas daran ändert."
"Wenn ihr die Untergangs-Prophetien studiert, so sind die Meisten davon nicht eingetroffen. Warum? Weil Jene in Meiner Endzeitarmee
ihre Knie beugten, fasteten und um mehr Zeit beteten, um mehr Gnade und um mehr Barmherzigkeit."
"Da gibt es keine Spur von dem Gift der Selbstgerechtigkeit, wie 'Der Komet wird einschlagen und all die Sünder töten und wir gehen
nach Hause an der Entrückung.' Diese Haltung wird von Stolz, Selbstgerechtigkeit und Verurteilung geschürt und all dies sind
Eigenschaften eines religiösen Geistes. Das Traurige daran ist, wenn Jene, die Andere richten und verurteilen, sich selbst in Meinem
Spiegel sehen könnten, so würden sie sehen, dass sie selbst ebenfalls unwürdig sind. In Wirklichkeit sogar noch unwürdiger, weil sie
scheiterten, ihre Nächsten genauso zu lieben, wie sie sich selbst lieben."
"Du musst das wissen, Meine Liebe, wirklich."
"Ihr müsst wissen, dass das, was Ich auf diesem Kanal tue, alles abdeckt, was Ich lehrte, während Ich auf der Erde war, genauso wie
zur Busse und Umkehr aufzurufen. Ich habe es immer wieder gesagt, dass es Meine Güte ist, die zur Reue führt. Es war Meine
Freundlichkeit gegenüber den Ehebrechern, den Prostituierten und den Steuereintreibern, welche zu ihrer Konvertierung führte. Sie
hatten das Urteil der religiösen Gemeinschaft ihr ganzes Leben lang vernommen und es trieb sie nur in die Hoffnungslosigkeit und
weiter weg von Mir."
"Da gibt es also Weisheit in Meiner Annäherung auf dem 'Still Small Voice'-Kanal und Ich möchte es nicht anders haben. Schau nicht
auf die anderen Propheten, um dich dann selbst zu verurteilen. Schau auf Mich und gehorche. Du bist Meine treue Braut. Du hast nicht
zugelassen, von Anderen beeinflusst zu werden. Halte an dieser Gnade fest und Unsere Kinder werden zahlreich und gesund sein."
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"Und für euch Meine Kinder, Ich ermahne euch. Wenn ihr aus Neugierde auf zu viele Kanäle geht, so werdet ihr in geistige Konflikte
und Verwirrung geraten. Ihr werdet so beschäftigt sein, herauszufinden, wer nun richtig oder falsch liegt, dass ihr die Schönheit
vernachlässigt, die in euch steckt - die einzigartigen Gaben, mit welchen Ich euch befähigen möchte."
"Eure Unterscheidungsgabe muss aus eurer Beziehung mit Mir kommen. Das ist der Grund warum Ich Clare dazu veranlasste, Video's
in Sachen Prüfen und Erkennen zu produzieren, damit ihr ausgestattet seid während diesen täuschenden Zeiten. An jeder Ecke ist eine
andere Stimme und Viele davon schüren Angst und nicht Liebe."
"Ich habe bereits zu Beginn davor gewarnt, dass ihr geistiges Herzbrennen bekommt, wenn ihr laufend der neusten Prophezeiung
nachjagt. Verfolgt Mich und ihr werdet die neuste Prophezeiung haben. Ich werde dafür sorgen, dass ihr an der richtigen Stelle seid in
Meinem Königreich."
"Schaut um euch herum, ihr Lieben. Viele falsche Propheten sind in die Welt gekommen, scheinbar aufrichtig. Schaut euch deren
Leben genau an... Sind sie für Mich oder für sich selbst? Haben sie euch in eine tiefere Beziehung mit Mir geführt oder mehr Verwirrung
geschaffen."
"Am Ende kommt es nur auf unsere Beziehung und eure Treue an. Wo ihr in diesem Bereich wächst, da solltet ihr bleiben und eure
Ohren nicht dem neusten prophetischen Tratsch leihen, der aus Quellen stammt, die euch alarmieren und schockieren würden. Bleibt
Mir treu und ihr werdet zu dem werden, wozu Ich euch erschaffen habe."
"In Monaten oder Jahren werdet ihr feststellen, dass Jene, die jeder prophetischen Stimme folgten, ohne zu prüfen, immer noch ohne
Frucht sind. Und sie sind immer noch verwirrt und fühlen sich weit von Mir entfernt. Sie kämpfen immer noch mit den gleichen Sünden
und sie wachsen nicht in Heiligkeit, Wohltätigkeit und Nächstenliebe. Das wird alles sein, was ihr wissen müsst und es wird ein
bestätigendes Zeichen sein für euch, dass Ich die einzige Stimme bin, der ihr zuhören müsst. Ich bin euer Licht und eure Erlösung. Mir
allein kann vertraut werden. Das Wichtigste in eurem Leben ist, Meine Stimme zu erkennen und Mich auf einer vertraulichen Basis zu
kennen."
"An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Clare. Mein Schatz, komm zu Mir. Lass Mich all deine Ängste und Zweifel wegwischen, die
dich heute Abend angegriffen haben. Du gehörst Mir. Da gibt es wunderbare Früchte auf deinem Kanal. Das ist alles, was du zu wissen
brauchst. Du gehörst Mir und Ich gehöre dir."
Aber ich mache manchmal Fehler, Herr....
"Ein Diamant wird nicht als echt angesehen, wenn er keinen Fehler hat. Meine Gnade ist ausreichend für dich und solltest du dich in
einer Botschaft irren, werde Ich für dich einstehen. Ich werde den Irrtum nicht überdecken, sondern darauf zurückkommen und dich
darauf aufmerksam machen, um sicher zu gehen, dass niemand Dinge tut, basierend auf dem, was du gesagt hast, wenn es ein Fehler
war. Ich selbst werde sie durch dich hüten und solltest du eine giftige Pflanze essen, so werde Ich sie medizinisch behandeln und
heilen."
"Meine Leute, seid Mir treu. Hört nur auf Meine Stimme. Folgt keinem Fremden. Sensationsgier und Effekthascherei ist das Motiv bei
Vielen, die einen unverschämten Lebensunterhalt verdienen, indem sie die Herde ruhelos und verängstigt halten. Es ist ein Zerrbild.
Jene, die Meine Schafe absichtlich irreführen, um des weltlichen Gewinnes willen, werden die heissesten Plätze in der Hölle
einnehmen."
"Einem Fremden werden Meine Schafe nicht folgen, sie werden vor ihnen davon laufen. Wenn ihr euren Frieden verliert und anfängt,
ängstlich zu werden, Vorsicht. Dann ist ein Wolf in der Nähe. Bleibt auf dem Weg des Friedens und der Intimität mit Mir. Der vor euch
liegende Weg ist trügerisch für Jene, die fremden Stimmen zuhören."
"Meine Schafe kennen Meine Stimme. Ich werde sie in und aus dem Schafspferch führen. Sie werden aus reinen Wasserquellen
trinken. Sie werden geistig gesund sein und nur das beste Gras geniessen."

Jesus fragt...Wie kommt es, dass der König auf Seine Königin warten muss?
5. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann...."Ich möchte, dass du näher kommst, Meine Liebe. Du hältst dich selbst viel zu beschäftigt, wenn Ich dich mit der
aussergewöhnlichen Liebe Meines Herzens nähren will. Hier redest du über Ablenkungen und schau wie einfach du von Meiner Brust
weggezogen wirst, wenn Ich Mir wünsche, dass du dort ausruhst. Da gibt es so viel mehr, was Ich dir geben möchte, Meine Liebe. So
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viel mehr. Aber du neigst dazu, dich aus Meinen Armen zu winden, gerade dann, wenn wir einen gewissen Punkt in unserer
Herzensgemeinschaft erreichen. Ich liebe es, in dir zu verweilen und du liebst es in Mir zu verweilen und wir gehören zusammen."
"Aber du bist so leicht von diesem Ort wegzuziehen. Ist es deine Zurückhaltung, die dir erlaubt, verletzlich zu sein gegenüber Mir? Ist es
das warum du dich zurückziehst? Oder ist es nur eine einfache Ablenkung, wie eben etwas zu trinken zu holen?"
Herr, Du kennst die Antwort darauf besser als ich.
"Wie wäre es mit ein bisschen von beidem. Der Feind kann dieses glühende Herz in dir beobachten und das Empfangen der dringend
benötigten Gnaden. Er weiss sehr gut, wie gefährlich du für seine Vorhaben wirst, wenn du die ganze Fülle Meiner Salbung für dich
empfängst. Also schiesst er einen Gedankenpfeil in deinen Kopf, wie 'ich bin durstig.' Dann wenn du aufgestanden bist 'Oh je, wie
sieht's denn im Kühlschrank aus, wie konnte denn das so schlimm kommen? Und ich könnte auch noch schnell das andere Regal
reparieren. Und ausserdem weiss ich ja überhaupt nicht, was für Essen da noch drin ist und was weggeworfen werden muss.' Und
dann hat er dich erfolgreich von Mir weggezogen, Clare."
Jepp. Das ist was geschehen ist.
"In der Zwischenzeit beobachte ich deine Reaktionen auf seine Taktiken und wünsche Mir, dass du deine Ohren öffnen würdest und
Mich hörst, wie Ich dich zurückrufe. Aber du hast eine Art, taub zu werden dafür, wenn du dich in Aktion schwingst. Übrigens,
Ablenkung sagt zu seinem Gehilfen, der 'Taubheit', sie soll auf dich aufpassen, damit du nichts hörst. Dann stupst dein Engel deinen
Ehemann, 'sag ihr, sie soll sich nicht ablenken lassen.' Also sagt er so etwas wie, 'Schatz, lass dich nicht ablenken von dem Herrn.' Und
du antwortest ihm schnell, 'werde ich nicht'. Obwohl du sehr wohl weisst, dass du es bereits getan hast und weiter tun wirst. Also warte
Ich."
"Wie kommt es, dass der König auf Seine Königin warten muss?"
Oh, das ist nicht gut, Herr. Das ist überhaupt nicht gut.
"Ja ich weiss. Du verlierst Gnaden. Du verletzt Mich. Ich habe Mich dir selbst hingegeben und du hast mich mit geringerer Wichtigkeit
behandelt, als deinen Kühlschrank. Kannst du das sehen?"
Leider Herr, ich sehe es ein. Es war falsch von mir, bitte vergib mir.
"Wirst du dich nächstes Mal mehr anstrengen? Was Ich damit sagen will ist, wirst du das nächste Mal 'NEIN' sagen? Denn Ich kann dir
garantieren, da wird es ein nächstes Mal geben. Solange die Teufel in der Lage sind, dies zu tun, werden sie weitermachen damit. Sie
hören auf, wenn du sie so viele Male zurückgeweist, bis sie feststellen, dass ihre Bemühungen eine Verschwendung sind, weil du sie
ablehnst."
Herr, was kann ich jetzt tun, um den Schaden wieder gut zu machen?
"Komm zurück zu Mir und verweile länger im Gebet. Ich sehne Mich nach dir, wie du dich nach Mir sehnst. Ich vermisse dich, Clare. Ich
vermisse unsere innigen, gemeinsamen Momente. Tu Mir nicht an, was viele andere Diener tun. Sie verkürzen ihre Zeit, weil sie die
Bedürfnisse der Herde oder ihre persönlichen Bedürfnisse über Mein Bedürfnis setzen, mit ihnen zusammen zu sein. Bitte tu Mir das
nicht an. Bitte gib deiner Herde kein solches Beispiel ab. Die Herde folgt der Hirtin, also bist du durch dein Beispiel daran gebunden,
Meine Liebe, jeden Moment deines Lebens für Mich zu leben."
"Schaut, Meine Leute, eure kreativen Bemühungen sind nur so gut und tiefgreifend, wie eure Beziehung zu Mir ist. Wenn ihr Mich
anderen bekannt machen wollt, müsst ihr immer mehr von Mir aufnehmen, damit ihr so werden könnt wie Ich. Wenn wir Gemeinschaft
haben, setze Ich Himmel und Erde in Bewegung, um euch mit frischem Manna zu versorgen, mit frischer Salbung, frischer Hoffnung
und Inspiration. Wenn ihr das verkürzt, begrenzt ihr auch eure Effektivität, das Evangelium zu verkünden."
"Aber noch wichtiger ist die Frage, was ist euch wichtiger... Eure Herde zu füttern oder Mich mit dem süssen Nektar eurer Liebe zu
nähren. So Viele denken, Ich sei weit weg und hätte keinerlei Bedürnisse. Sie denken, Ich wäre ja vollkommen in und aus Mir. Wie
falsch sie damit liegen!"
"Eure Katzen schauen euch an und denken vielleicht auch so, weil ihr in der Lage seid, euch selbst zu nähren und pflegen ohne ihre
Hilfe. Aber sie haben bemerkt, dass ihr emotional gestärkt werdet, wenn ihr mit ihnen kuschelt und sie streichelt und sie verbinden sich
mit euch, als ob ihr ihre leibliche Mutter wärt, weil ihr für sie sorgt, wie sie es getan hat."
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"Die Wahrheit ist, dass ihr tatsächlich sehr gut ohne eure Katzen auskommen könnt. Aber ihr entscheidet euch dagegen. Ihr wählt,
verwundbar zu werden, ihr wählt, dass ihr sie braucht."
"Denkt nicht, dass Ich wie ein Plastik Buddha bin, der keine Gefühle hat. Ich bin euer Schöpfer, der euch für genau diesen Zweck
erschaffen hat, eine Beziehung mit Mir zu haben. Ich sehne Mich danach, als Derjenige wahrgenommen zu werden, der ICH für all
Meine Geschöpfe bin."
"Die Vögel, die Grillen und selbst die Wale sind sich all dessen bewusst und was die Wissenschaftler nicht hören, ist ihre Anbetung.
Menschen verstehen die Erfüllung von Bedürfnissen, wie Paarungsrufe und Notrufe, aber die Anbetung? Oh, die Menschen sind so
weit davon entfernt, die wahre Freude und das Vergnügen zu verstehen, welches die Geschöpfe erleben, wenn sie Mich anbeten."
Jesus zitiert hierzu einige Schriftstellen... Psalm 19:1...
Steht nicht geschrieben... Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament.
"Und wie verkünden sie die Herrlichkeit Gottes? Sie beten Mich an. Habt ihr nicht gehört, wie die Sterne für Mich singen? Die
Wissenschaft beginnt langsam zu verstehen, dass es eine bestimmte Schallfrequenz gibt, die verbunden ist mit allen Geschöpfen und
innerhalb dieser Frequenz beten sie Mich an."
Hiob 12:7-10...
Fragt nur die Tiere, sie lehren es euch oder die Vögel des Himmels, sie sagen es euch, oder sprecht mit der Erde und sie wird es euch
lehren oder lasst den Fisch im Meer euch darüber informieren.. Wer von all diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies
erschaffen hat? In Seiner Hand liegt das Leben von allem, was lebt und der Atem der ganzen Menschheit.
Psalm 96:11-12...
Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, lasst das Meer brausen und alles was in ihm ist. Lasst die Felder jubeln und alles, was
darauf wächst. Lasst die Bäume des Waldes jauchzen vor Freude.
"Lasst die Erde sich freuen. Wie kann die Erde sich freuen, wenn sie keine Seele oder Emotionen hat? 'Lasst das Meer brausen und
alles was in ihm ist' Wie kann das Meer das tun ohne eine Seele zu haben und somit keine Möglichkeit hätte, Mich zu loben? 'Lasst die
Felder jubeln und alles, was darauf wächst. Lasst die Bäume des Waldes jauchzen vor Freude.' Wie kann das sein, wenn es keine
Seele gibt? Wenn keine Anbetung daraus hervorgeht?"
1. Mose 9:12...
Und Gott sagte, dies ist das Zeichen des Bundes, den Ich zwischen Mir und euch und jeder mit euch lebenden Kreatur mache, für alle
Generationen.
"Offensichtlich kann man keinen Bund schliessen mit einem leblosen Objekt. Fakt ist, wenn ihr kommt um mit Mir im Himmel zu sein,
werdet ihr die Seelen der Erde, die Seelen der Blumen, der Fische, der Vögel und der Bäume sehen. Ihr werdet sehen, wie sie Mich
anbeten."
Jesaja 43:20
Die wilden Tiere ehren Mich, die Schakale und die Straussenvögel, weil Ich sie mit Wasser versorge in der Wildnis und mit Flüssen in
der Wüste, um Mein Volk in der Wüste zu trämken, Meine Auserwählten...
"Alle Geschöpfe jubeln über Meine Güte und Liebe für sie. Und am Ende ihres Lebens kommen sie in den Himmel, um für ewig mit Mir
zu leben in einer Schöpfung, die nie verdirbt und welche sich in einem fortwährenden Zustand der Anbetung befindet. Sie trauern und
welken ebenfalls dahin und warten auf Mein Kommen, da sie ihr eigenes Verständnis von dem verheerenden Schlag haben, der ihnen
durch Satan's grausamen Hass verpasst wird, während er Mich schlägt, indem er das Leben zerstört, welches Ich erschaffen habe."
"Nun seht ihr, dass es geschrieben steht, doch die Menschen denken, dass sie Mich komplett verstanden haben und dass die
Lebenskraft der Schöpfung kein Verständnis hat. Wie weit entfernt von der Wahrheit das ist! Ich erschuf alles mit dem freien Willen,
Mich anzubeten oder zu verachten, genauso wie sie wählen, eine Person zu lieben oder abzulehnen. Wenn die Schöpfung einen Mann,
eine Frau oder ein Kind empfängt - reagiert sie mit Liebe. Obwohl ihr dieses Bewusstsein normalerweise nicht wahrnehmen könnt,
existiert es doch."
"Wenn ein Tier einen Menschen ablehnt, so zeigt es seine Haltung gegenüber dieser Person. Dies ist eine freie Willensentscheidung
von Seiten des Tieres, nicht nur ein Ergebnis seiner Konditionierung und Vergangenheit mit Menschen. Es kann aus einer liebevollen
Familie kommen, aber trotzdem Jemanden nicht mögen, wenn er zur Tür herein kommt. Ihr habt dieses Verhalten bei Hunden
gesehen."
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"Da gibt es so Vieles, das völlig unbekannt ist über die Eigenschaft Meiner Beziehung mit der Schöpfung. Das schliesst dich mit ein,
Meine Liebe. Ich brauche deine Zuneigung und Anbetung, also komm jetzt bitte zu Mir zurück."

Jesus sagt…Du weisst, was dich für die Entrückung disqualifizieren würde!?
7. April 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie
Clare begann…
Herr, ich bin beunruhigt wegen diesen Entrückungswarnungen. Du sprichst dies nicht an bei Mir oder mit den Herzbewohnern.
Übersehe ich hier etwas?
Jesus antwortete…”Wieviele Jahre hast du gehört, dass die Entrückung nächsten Monat oder in sechs Monaten stattfindet? Wieviele
Jahre?”
Uff… Mindestens 2,5 Jahre.
“Das ist richtig. Und ist es schon geschehen?”
Nicht dass ich wüsste.
“Das ist ebenfalls richtig. Clare, Mein Schatz, es braucht eine ziemlich lange Zeit, um in einer Seele eine Veränderung zu bewirken.
Schau dich zum Beispiel selbst an. Wie viele Jahre liegen zurück, wo du das erste Mal erkannt hast, dass die Entrückung kommt und
du nicht vorbereitet bist?”
Hmmm…Ich bin nicht sicher. Sieben?
“Neun.”
Oh
“Über neun Jahre hinweg habe Ich dich zubereitet und es liegt immer noch ein schönes Stück Weg vor dir. Es ist Meine Barmherzigkeit,
welche die Entrückung zurückhält, während Ich die Herzen der Menschen bewege, damit sie verstehen, dass sie noch nicht bereit sind,
dass sie es aber JETZT sein sollten.”
Als Er so mit mir redete, fiel mir die Bibelstelle ein… ‘Der Herr verzögert nicht die Verheissung, wie es Einige für einen Verzug halten,
sondern Er ist geduldig mit uns, weil Er nicht will, dass irgend Jemand untergeht, sondern dass Alle zur Busse und Umkehr gelangen.’
2.Petrus 3,9
“Ich sage nicht, dass du nicht entrückt wirst. Das ist deine Entscheidung. Du weisst, was dich disqualifizieren würde. Solange du am
rechten Weg festhältst, darfst du sicher annehmen, dass du genommen wirst.”
“Wenn du bewusst im Ungehorsam und in der Rebellion lebst und dich vom rechten Weg entfernst, um deinem eigenen Willen zu
folgen, dann wirst du zurückgelassen.”
“Im Moment sieht es gut aus für dich, aber wache über deine Wege, Meine Braut. Der Feind ist clever und er hat seine Blicke auf dich
gerichtet. Und nicht nur auf dir, sondern auf allen Dienern. Die Schafe folgen dem Hirten und wenn der Feind dich in die Irre führen
kann, dann wird die Herde folgen. Das ist der Grund, warum Diener und ihre Kinder so grosse Angriffsziele sind.”
“Wie auch immer, du liebst Mich und du möchtest Mich noch mehr lieben durch dein Handeln und deinen Willen und dies ist der
sicherste Ort für dich und die Herde.”
“Aber um deine Frage direkt zu beantworten, es bedarf viel Zeit, um den Willen eines Menschen von der Welt weg zu bewegen, hin zu
Mir. Und wenn sie die Warnungen jetzt beachten, könnten sie tatsächlich bereit sein. Das ist der Grund, warum diese Warnungen
immer noch ausgesandt werden. Und wie wir es besprochen haben, bin Ich nun schon seit neun Jahren in deinem Leben um dein
Verhalten zu formen.”
“Meine Leute, wenn ihr für euch selbst lebt, seid ihr in grosser Gefahr, zurückgelassen zu werden. Wenn ihr für Mich lebt und im
Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen, so seid ihr sicher und werdet mitgenommen werden. So einfach ist es. Durchsucht
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eure Herzen und euer Leben nach Frucht. Überprüft eure Motive. Geht dem auf den Grund, warum ihr tut, was ihr tut. Wenn ihr etwas
getan habt aus irgend einem anderen Motiv heraus, als aus Liebe zu mir oder euren Brüdern, befindet ihr euch in einem kritischen
Zustand und ihr müsst jene Wege verlassen.”
“Nun Clare, heute Abend fragtest du, ob du der Luft Feuchtigkeit hinzufügen sollst, um deiner Stimme zu helfen und Ich antwortete dir
mit ‘Nein’. Und der Grund war, weil du stur von dieser Idee vereinnahmt warst, deshalb gab Ich dir Stolz. (Eine Lesung aus den
Bibelverheissungen). Wann auch immer du dir etwas in den Kopf setzt, von dem du glaubst, dass du es brauchst und Ich sage dir
‘Nein’, wenn du dann darauf hörst, wie du es heute Abend getan hast, indem du zuvor gebetet hast, ‘Herr, bitte hilf mir, Deinen Willen
bereitwillig anzunehmen und zu vertrauen, dass Du weisst, was das Beste ist.’ Wenn du so handelst, befindet sich dein Herz am
rechten Fleck.”
“Wenn du dich aber dagegen auflehnst und darauf bestehst, so stehst du fest in deinem eigenen Willen und in deinem eigenen
Verständnis, welches so begrenzt ist, dass es lachhaft ist. Akzeptiere also immer Meine Antwort, Meinen Willen mit vertrauensvollem
Einverständnis, dass Ich weiss, was das Beste ist.” Und Dinge zu haben, von denen Ich nicht möchte, dass du sie hast, ist nicht nur
unnötig, sondern es führt dich tiefer in Stolz und Eigensinn hinein. Das ist die falsche Richtung. Das ist die Richtung, um zurück
gelassen zu werden. Also fahre fort, die Leiter der Selbstverleugnung, der Selbstvergessenheit und der Nächstenliebe weiter hinauf zu
klettern und du wirst bereit sein.”
Herr, dürfte ich nachsehen, was Kim C. über die Amtszeit von Donald Trump sagte?
“Nein. Ich möchte, dass du dem vertraust, was Ich dir gesagt habe und nicht nach Bestätigungen suchst bei Anderen.”
Aber Herr, Du sagtest aus dem Mund von zwei oder drei…
“Du bist schlau. Wenn du ihn überprüfst, wirst du Andere suchen und das würde zu Verwirrung führen. Ich habe für dich einen
kindlichen Weg ausgesteckt. Wenn du dich darauf fokussierst, so wird alles gut gehen und du wirst kein Heuchler sein, welcher
Anderen sagt, keinen Dingen nachzugehen, während du es selbst tust.”
“Wenn Ich dich bitte, es nicht zu tun, dann deshalb, weil es nicht gesund ist für dich. Kein Prophet hat alles vollkommen richtig. Einige
sind nahe, Andere sind weit entfernt von der Wahrheit. Doch für dich habe Ich einen sicheren Pfad ausgesteckt, dass wenn du ihm
folgst mit kindlichem Vertrauen, so wirst du und deine Herde sicher an eurem Ziel ankommen.”
“Ich vermeide geistige Verdauungsstörungen. Ein sinnvolles Leben aufzubauen, während ihr den Feind bekämpft, braucht nicht
gefährdet zu werden durch radikale Schwenker von rechts nach links und von links nach rechts, aufgrund widersprüchlicher Berichte
von zwiespältigen Propheten… Ein Wankelmütiger, unbeständig in all seinen Wegen. Jakobus 1:8
“Ich habe dir den sicheren Weg aufgezeigt. Bleibe auf diesem Pfad und du wirst mehr Energie für Kreatives haben und wesentlich
weniger Verwirrung und Gelegenheiten für die Dämonen, dich zu sieben, weil du ungehorsam warst und neugierig.”
Wie es geschrieben steht…”Wahrlich Ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes
eintreten.” Matthäus 18:3
“Ein Baby, das mit seinen Eltern unterwegs ist, stellt nicht ununterbrochen Fragen wohin sie gehen und wann sie ankommen. Es sitzt
im Auto und geniesst den Ausflug und die Landschaft. Es macht sich keine Sorgen, weil es sich in der sicheren Obhut seiner Eltern
befindet.”
“Dies ist die Herzenzhaltung, die du haben musst. Vertraue und lehne ab, dir Sorgen zu machen oder dich beeinflussen zu lassen von
widersprüchlichen Berichten. Ich habe dir erklärt, warum Ich diese dringenden Warnungen aussende. Vertraue Mir, Meine Liebe.
Vertraue Mir mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Nimm Meine Weisheit und Führung an, in
allem was du tust und du wirst leicht, einfach und ohne Stress dem Pfad folgen, den Ich für dich vorgezeichnet habe.”
Ich habe deine Wege begradigt. Schau weder nach rechts, noch nach links, sondern geh weiter auf dem schmalen Weg Meiner Wahl
und Meiner Weisheit.
“Sei sicher darin, Meine Liebe, sei sicher. Es ist der sichere Weg, um dich auf die Entrückung vorzubereiten und gleichzeitig viele
wunderbare Früchte hervorzubringen. Ich glaube an dich Clare. Glaube du auch an Mich?”
“Komm her, lass Mich dich in Meine Arme nehmen. Du bist so kostbar für Mich. Ich werde dich niemals in die Irre führen, niemals.
Wenn es etwas gibt, das du wissen musst, werde Ich es dir sagen. Wenn Ich es nicht erwähne, ist es nicht wichtig für dein Leben. Sei
im Frieden. Sei im Frieden.”
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Jesus sagt… Ich bitte euch, Erfolg zu erwarten, der ausserhalb eurer Liga ist
10. April 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Clare begann…Jesus, was liegt Dir heute abend auf dem Herzen?
Jesus antwortete…”Dass wenn alles gut geht, wir bald aus der Gefahrenzone sein werden. Die Medien versuchen, ein
Untergangsszenario zu malen, aber einige Leute wachen tatsächlich auf und sehen, dass da ein Mann im weissen Haus ist, ein echter
Mann. Jemand der bereit ist, Verantwortung zu übernehemen und angemessen zu handeln. Nicht nur ein PR Job, der diesem Land
seinen guten Ruf und seine Integrität geraubt hat. Sondern ein Mann, der verstanden hat, worum es in dieser Nation geht. Er ist ein
Visionär im wahrsten Sinne des Wortes.”
Ich schaute nach, was Visionär bedeutet, obwohl ich eigentlich weiss, was es bedeutet… Eine Person, die an die Zukunft denkt oder
diese plant mit der Vorstellungskraft oder Weisheit. “Ein visionärer Führer”. Synonyme… inspiriert, phantasievoll, kreativ, erfinderisch,
genial, geschäftstüchtig, innovativ.
“Ja, er verkörpert wirklich all diese Dinge. Und du ebenfalls, Meine Liebe. Du träumst nur nicht gross genug.”
Oh.
“Du blickst zu stark auf dich selbst, anstatt das zu visualisieren, was Ich durch dich tun kann. Zum Beispiel hast du eine Haltung, dich
mit deiner Musik abzumühen. Ich wünsche Mir von dir eine Haltung, die sagt… ‘Jedes mal, wenn ich Klavier spiele, kommt etwas
Neues heraus, etwas Wunderschönes und Inspirierendes für Andere. ‘Wenn du diese Einstellung hättest, würdest du es nicht so sehr
als eine belastende Herausforderung empfinden, die jeder Andere meistern kann, nur du nicht. Du legst zu viel Wert auf deine
mangelnde Fähigkeit und Erfahrung, wenn du eigentlich auf Mich zählen solltest, dich zu überraschen.”
Ich fürchte Mich fast, diese wunderbaren Melodien zu erhalten, Jesus und dann nichts damit zu vollbringen. Ich möchte die Lieder
beenden, Herr. Ich setze mich ans Klavier und eine wunderschöne Melodie kommt hervor und die Worte kommen auch und ich werde
so davon eingehüllt, dass ich es nie zu Ende bringe. Ich kann euch gar nicht sagen, wieviele Lieder ich auf diese Weise begonnen
habe, aber Keines davon zu Ende gebracht. Da ich nicht so begabt bin am Klavier und das ist, woran wir arbeiten.
“Wir arbeiten daran, verliere nicht die Freude am spielen, experimentieren und loslassen. Ich geniesse es sehr. Du musst nicht ständig
eine heilige Botschaft singen, du kannst einfach aus Freude spielen und ich werde trotzdem Herzen berühren. Ist das nicht erstaunlich?
Ja, das ist es!
“Dann hab keine Angst, auch Instrumentalstücke zu veröffentlichen. Sie zählen auch… Ich weiss, dass du bedauerst, dass es so spät
ist und du noch nicht die Möglichkeit hattest, an deiner Musik zu arbeiten heute Abend, aber bitte akzeptiere, dass es an manchen
Tagen einfach so ist und man nichts daran ändern kann. Stell lediglich sicher, dass du die Zeit nicht verschwendest, die Ich dir für die
Musik gegeben habe. Im Moment bist du gefordert, dein Equipment nutzbar zu machen, aber wenn du damit fertig bist, wird alles leicht
und einwandfrei funktionieren.”
Herr, würdest Du mir bitte die Gabe schenken, spontan zu einer Melodie zu summen oder zu singen? Mir kommt es so vor, als ob eine
Blockade besteht und ich mich nicht stimmlich ausdrücken kann. Warum bin ich immer so still?’ Und sogar als ich mich mit Stimm- und
Stimmbänder-Training befasste, auch da hatte ich Mühe, mich daran zu erinnern, meinen Mund zu öffnen und zu üben.
Und der Herr sagte…”Und ist es das, was du möchtest?”
Ich will das wirklich!
“Dann gehört es dir. Fang einfach an, es umzusetzen. Lass Ezekiel dir die Hände auflegen dafür. Ich werde dich durch seine Hände
salben.”
Jetzt?
“Wenn du möchtest”
Ich will! (Also ging ich und liess Ezekiel für mich beten)
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Danke Herr.
“Gehen wir zurück zu dem, worüber wir gesprochen hatten. Ich habe ein Problem mit Meinen Leuten. Sie glauben Mir nicht betreffend
Salbung und Talent, um Meinen Willen für sie in die Tat umzusetzen. Ich habe so viel, was Ich mit jedem Einzelnen von ihnen tun will,
doch sie wurden konditioniert, in der Box zu bleiben und nicht die Nase heraus zu strecken, geschweige denn hinaus zu klettern. Doch
das Seil der Gnade ist ununterbrochen vor ihnen, alles, was sie tun müssen ist, im Vertrauen zu bitten und es wird für sie ausgeführt
sein.”
“Den Satz, den du heute gelesen hast, der dir hängengeblieben ist, was sagte der?”
Es hiess…’Was würdest du versuchen zu tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst?” Wow Herr! Das öffnet eine ganz
neue Dimension.’
“Ja, das tut es. Glaube an Mich für das Unmögliche.”
Herr, ich liebe, was ich tue. Ich möchte einfach nur besser werden darin.
“Und das ist der Punkt…wann war das letzte Mal, wo du Mich gebeten hast, dich zu einer besseren Hirtin zu machen?”
Hmmm…vor ein paar Tagen?
“Genau und du bewegst dich in Meiner Salbung diesbezüglich. Aber bitte jeden Tag darum und schau was passiert. Komm jeden Tag
zu Mir mit deiner Musik und mit deiner Stimme und bitte um eine frische Salbung. Bitte Meinen Geist, dich zu nutzen, um heute eine
Seele zu berühren und dann sei aufmerksam gegenüber Seiner Führung. Erwarte von ganzem Herzen, dass diese Gebete beantwortet
werden. Erwarte es. Das ist die Substanz des Glaubens, das zu erwarten, worum du bittest, in Übereinstimmung mit Meinem Willen,
dass es ganz sicher ausgeführt wird.”
“Das ist das Sprungbrett hin zur Grösse. Nicht wie die Welt Grösse sieht, sondern wie Ich sie sehe. Ein Kleines mit einer grossen
Salbung und einem sehr kleinen Selbstbild, sogar sich selbst vergessend. Genauso wie sich das Wasser den niedrigsten Punkt
aussucht, um zu ruhen, so tut es auch Meine Salbung. Die Tugend in Anderen grösser erachtend als sich selbst, ist eine garantierte
Übung in Demut, die euch an jenen Punkt bringen wird.”
“Also bitte Ich euch, klein zu bleiben, aber erwartet grosse Dinge aus Meiner Hand. Der einzige Grund, warum etwas gross ist, ist, weil
es viele Menschen erreichen muss. Doch die Seele, die mit völliger Hingabe in ihrem Herzen weiss, dass sie ‘nichts’ ist und Gott
trotzdem grosse Dinge durch sie bewirkt, das ist eine Seele, in welche Ich Grösse investieren kann, weil sie es nicht missbrauchen
wird.”
“Das ist, was Ich mit den Herzbewohnern tue. Ich bitte euch, Meine Leute, Erfolg zu erwarten, der sich ausserhalb eurer Liga befindet.
Nicht, weil Ich euch dadurch erhöhen will, sondern weil ich alle Menschen zu Mir ziehen will und es ist notwendig, Viele zu erreichen.
Also, erwartet, dass ihr immer mehr Seelen für Mich erreicht, mit der Salbung, die Ich täglich in euch erhöhe. Seid nicht erstaunt,
vielmehr erwartet es. Ich habe ein ganzes Lager voller Gnaden, welches in Fülle überfliesst. Ich habe euch erwählt, sie zu empfangen.
Glaubt einfach an Mich und Meine Güte und ihr werdet sie empfangen.”
“Dann haltet eure Köpfe unten und schaut auf zu Jenen um euch herum, mit einem Bewusstsein für deren grosse Tugend und ehrt sie.
So werdet ihr sicher in der Salbung bleiben und nicht stolz werden. Ja, Ich suche Jene, die glauben. Sie sind Diejenigen, welche die
Löwenportion erhalten werden und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen.”
“Jetzt frage Ich euch ihr Lieben. Haltet für einen kurzen Moment inne und beantwortet diese Frage… ‘Was würdet ihr gerne tun, wenn
ihr wüsstet, dass ihr nicht scheitern könnt?’ Beantwortet das und bittet Mich um Führung, es zu vollbringen. Im Übrigen haben es
wirklich Einige von euch zu Herzen genommen, nicht ständig im Internet herumzustochern, um nach der aktuellsten EntrückungsProphezeiung zu suchen. Euer kindliches Vertrauen ehrt Mich immens.”
“Ich bringe das Wort über die bevorstehende Entrückung heraus, aber es ist nicht für euch bestimmt, die ihr euch auf diesem Weg
befindet – sondern für Jene, die keine Ahnung haben, wie tief sie in der Eigenliebe leben. Dementiert also die prophetischen Worte
nicht, sondern versteht….Dies geschieht, um Jene zu motivieren, die immer noch sich selbst dienen.”
“Ihr habt schon die Entscheidung getroffen, Mir zu dienen, jetzt ist es an der Zeit, sich an die Arbeit zu machen und das Unmögliche zu
erwarten. Denkt daran, Ich bin es, der es durch euch tut, nicht ihr seid es, die es aus euch selbst heraus tut.”
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Wenn ihr nicht im Weinstock bleibt, werdet ihr keine Frucht hervorbringen, wenn ihr aber in Mir bleibt, werdet ihr Früchte tragen. (Aus
Johannes 15:4)

Jesus sagt… Es gibt keine Ausreden für Faulheit
13. April 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann…”Meine Kleinen, warum verharrt ihr in eurem Unglauben? Werdet ihr es Mir bitte sagen? Warum lehnt ihr ab zu
glauben? Wisst ihr denn nicht, dass ihr Meine Hände in eurem Leben bindet? Mich interessiert nicht, wie verachtend Andere euch
angesehen haben. Ich habe euer Herz voll reiner Liebe zu Mir gesehen und Ich beabsichtige, euch zu erhöhen. Aber Ich kann nichts
tun, solange ihr stur im Unglauben verharrt.”
“Wem werdet ihr zu dieser Stunde glauben? Mir? Oder den Leuten, die euch über Jahre in eine Schublade gesteckt haben? Wollt ihr
diese Grube der Verurteilung überwinden, welche euch davon abgehalten hat, auf etwas mehr zu hoffen, als auf ein mittelmässiges
Leben? Wisst ihr, dass Jene, die Mir dienen, nicht fit sind für den Job, aber ihre Herzen gehören Mir. Deshalb werde Ich sie weit über
ihre wildesten Träume hinaus ausstatten.”
“Clare ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Aus vielerlei Gründen konnte ich niemals zudecken, dass sie nicht fit ist für diesen Job. In der
Zwischenzeit haben diejenigen, die bekannt waren und gut in Form sind, an den Pforten des Himmels einen Aufruhr veranstaltet, um
ihren Job zu bekommen. Wisst ihr, warum Ich sie ablehnte? Weil sie sich selbst als kompetent und äusserst passend für eine solche
Aufgabe erachteten. Wisst ihr, dass Heidi Baker ebenfalls eine jener Personen war, die dachte, dass ihre Ausbildung ihr Erfolg bringen
würde als Missionarin? Ich musste sie zuerst brechen und sie ganz auf den Boden bringen im wahrsten Sinne des Wortes, bevor Ich
sie nutzen konnte. Dann erkannte sie die Tatsache, dass sie nichts tun konnte und dass ihre Diplome nutzlos waren.”
“Der Teil an ihr, der brauchbar war, war ihr reines Herz und die brennende Liebe zu Mir. Ich brachte sie ganz hinunter bis zum tiefsten
Punkt. Sie arbeitete ein ganzes Jahrzehnt in Afrika, ohne nennenswerte Erfolge vorweisen zu können. Als sie eines Tages realisierte,
dass sie weder qualifiziert ist für eine Bewegung Gottes, noch jemals qualifiziert sein würde, von da an war sie eine gute Kandidatin. Bis
zu jenem Zeitpunkt schmorte sie in Mittelmässigkeit. Schaut also nicht auf ihre Diplome, schaut auf ihr Herz.”
“Jetzt hoffe Ich, dass ihr versteht, was Ich sage. Niemand ist qualifiziert für irgend eine Meiner Aufgaben, es sei denn, sie kommen zu
Mir mit nichts ausser ihrem Herzen und mit ihrem Leben, das sie Mir zu Füssen gelegt haben. Könnt ihr das tun? Könnt ihr Mir euer
Leben zu Füssen legen? Ok, nehmen wir an, ihr seid feige und könnt es nicht. Wärt ihr gerne so mutig? Ich kann euch so mutig
machen. Alles was ihr beten müsst ist… ‘Herr, mache mich bereit, willig gemacht zu werden für was immer Du von mir möchtest.’ Das
ist das Gebet für Feiglinge.”
“Wisst ihr, wieviele Feiglinge Mir dienen? Millionen. Ja, Millionen. Viele von ihnen sind unbedeutende und unbekannte Christen, doch
sie lieben Mich von ganzem Herzen und haben Mir ihr Leben gegeben, weil sie so verliebt waren in Mich. Ich schenkte ihnen das
mutige Herz, welches sie brauchten. Dann gingen wir weiter zu den Begabungen für sie, damit sie ihre Arbeit ausführen können,
entsprechend dem, wie Ich sie erschaffen habe. Dann öffnete Ich Türen und schützte sie in ihrer hohen Berufung.”
“Was ist mit euch? Könnt ihr Mir eure Feigheit, eure Ängste zu versagen und eure Fluchworte übergeben, die euch euer ganzes Leben
lang als Versager kennzeichneten? Könnt ihr diese Dinge loslassen und Mir erlauben, euch in ein Gefäss zu verwandeln, das fit ist für
den Tisch des Königs? Was meint ihr dazu? Werdet ihr euer Leben und euer Versagen Mir zu Füssen legen oder haltet ihr stur an
jenem Selbstbild fest, welches die Diener Satan’s angefertigt haben?”
“Ich werde euch jetzt etwas offenbaren, damit ihr nicht überrascht sein werdet vor dem Richterstuhl. Einige von euch sind faul. Ihr deckt
es zu mit dem, was die Menschen über euch gesagt haben, aber Fazit ist, ihr seid faul und wollt die enormen Anstrengungen nicht auf
euch nehmen, welche es braucht, um Erfolg zu haben. Also wurdet ihr zu einem christlichen Sofahocker. Ich kann die Fassade und
pessimistische Haltung durchschauen, direkt bis zum Kern eures Willens. Und Einige von euch sind wirklich faul.”
Sprüche 21:25 beschreibt, dass eine faule Person Arbeit hasst…
“Den Faulen bringt sein Begehren um, denn seine Hände lehnten ab zu arbeiten.”
Sprüche 26:14 sagt, dass der Faule es liebt zu schlafen…
“Eine Türe dreht sich in ihren Scharnieren, so dreht sich der Faule in seinem Bett.”
Sprüche 26:13 sagt, dass er Ausreden vorbringt…
Der Faule sagt… “Da gibt es einen Löwen in der Strasse, ein wilder Löwe ist auf der Strasse.”
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Sprüche 18:9 sagt…
“Auch er, der lustlos oder nachlässig ist bei seiner Arbeit, ist ein Bruder des grossen Zerstörers.”
Nun, wir wissen, wer der Grosse Zerstörer ist – er, der kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Also wollen wir kein Bruder
sein von ihm.
Sprüche 26:16 sagt…
“Der Faule hält sich selbst für weiser, als 7, die Ratschläge erteilen.”
Sprüche 12:24 sagt…
“Die Hand des fleissigen Arbeiters regiert, der Faule aber wird in die Zwangsarbeit gesteckt.”
Sprüche 20:4 sagt…
“Der Faule pflügt nicht im Herbst und zur Erntezeit erkundigt er sich, doch da ist nichts.”
Sprüche 13:4 sagt…
“Die Seele des Faulen schmachtet, hat aber nichts, doch die Seele des Fleissigen wird angereichert.”
Epheser 2,8-9 sagt…
Ein neuer Gläubiger wird wahrheitsgemäss unterwiesen “…aus Gnade wurdest du errettet, durch den Glauben und dies nicht aus
eigener Kraft – es ist das Geschenk Gottes – nicht aufgrund deiner Werke, damit sich Keiner rühmen kann.”
Aber ein Gläubiger kann träge werden, wenn er irrtümlich glaubt, Gott würde keine Früchte erwarten aus einem verwandelten Leben.
Epheser 2:10 sagt…
“Denn wir sind Gottes Werk, erschaffen in Jesus Christus, um gute Werke zu tun, die Gott im Voraus für uns bereitet hat.”
Jakobus 2:18…
“Christen sind nicht aufgrund ihrer Werke errettet, vielmehr zeigen sie ihren Glauben durch ihre Werke.”
1.Timotheus 5:8 sagt…
“Wer nicht für seine Verwandten sorgt, und besonders für die eigene Familie, Jener hat den Glauben abgelehnt und ist schlimmer als
ein Ungläubiger”
Apostelgeschichte 20:34-35
“Ihr wisst selbst, dass meine Hände für meine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse meiner Kameraden gesorgt haben. In allem,
was ich getan habe, zeigte ich euch, dass wir durch harte Arbeit den Schwachen helfen müssen, indem wir uns an die Worte von Jesus
erinnern, welche Er sagte… ‘Geben macht seliger als nehmen.'”
Kolosser 3:23-24 sagt…
“Was immer ihr tut, tut es mit eurem ganzen Herzen, wie wenn ihr für den Herrn arbeitet und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr
ein Erbe von dem Herrn bekommt als Belohnung. Ihr dient Jesus Christus.”
Dies sind nur ein paar wenige Dinge zum Thema Faulheit oder Arbeit, welche ich fühlte, dass ich sie mit euch teilen soll.
Jesus fuhr weiter… “Da gibt es keine Entschuldigung für Faulheit. Wenn ihr eine physische Beeinträchtigung habt, kommt zu Mir und
fragt Mich, wie ihr damit arbeiten könnt. Clare hat viele, aber ich habe ihr gezeigt, wie sie damit umgehen kann und Ich habe für sie
Medizin bereitgestellt. Nein, verschreibungspflichtige Medikamente sind keine Hexerei, sondern ein Werkzeug in der Hand eines guten
Arztes, der dazu berufen ist, den Körper zu stärken, um ein besseres Leben leben zu können, oftmals sind sie dadurch in der Lage, Mir
zu dienen.”
“Andere heile Ich ohne Medikamente. Vieles hängt von der Demut und der Tendenz zu Stolz ab, auf welche Art und Weise Ich ihnen
helfe. Das ist komplett etwas Anderes als Freizeit- und Entspannungsdrogen, welche schädlich sind für die Seele und den Körper und
sie führen in die Hexerei und sind ein Weg, um der Realität des Lebens zu entfliehen, welche schmerzlich ist, jedoch langfristig
überwunden werden muss mit Meiner Hilfe.”
“Da gibt es keine Ausrede für Faulheit. Ich unterstütze und helfe euch, ihr Lieben. Ich bitte euch inständig, Mir zu antworten, bevor ihr
vor dem Richterstuhl steht und Mir gegenüber Rechenschaft ablegen müsst, was ihr mit den Gaben des Lebens gemacht habt, die Ich
euch anvertraut habe. Ihr habt Essen, Luft und Strom konsumiert und die Zeit anderer Menschen und weitere Dinge, die Ich nennen
könnte. Ich habe diese Dinge bereitgestellt, um euch zu helfen, auf die Beine zu kommen. Aber ihr seid in eurer Kompfortzone hängen
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geblieben und ihr habt euch auf eurer Couch niedergelassen. Auf eurem Bodensatz verdickend. Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen
werden, wie ihr mit all den Ressourcen umgegangen seid, die Ich euch zur Verfügung gestellt habe, damit ihr Mir dienen könnt.”
“Da wird es KEINE Ausreden geben, weil Ich die Ausreden durchschaue bis ins Innerste. Also präsentiere Ich euch hier ein Bild von
dem, was geschehen wird vor dem Richterstuhl, wenn ihr nur für eure eigenen Annehmlichkeiten gelebt habt und nur sehr wenig getan
habt, um Mir zu dienen.”
An dieser Stelle fühlte ich wirklich, dass ich dem Herrn eine Frage stellen muss. Also sagte ich…
‘Herr, wir haben Einige auf dem Kanal, die einfach nicht wissen, was sie für Dich tun können. Sie driften ab und der Feind schlägt sie
mit Verurteilung, weil sie bis jetzt noch nicht in der Lage waren, Deinen Willen für ihr Leben zu hören. Was ist mit Jenen?’
Jesus fuhr fort… “Meine Leute, es ist eine Frage der Herzenshaltung. Das ist, was ich Mir von Jenen von euch wünsche, die noch keine
konkrete Aufgabe haben. Wenn ihr Leid oder Ungerechtigkeit seht, tut was immer ihr könnt, um dem Opfer zu helfen.”
“Ist das Haus von Jemandem abgebrannt oder wurde es überflutet? Habt ihr Abstellräume, die mit allem Möglichen angefüllt sind, an
welchem ihr noch festgehalten habt? Habt ihr Geldreserven, die nicht für absolute Notwendigkeiten benötigt werden? Gebt, bis es weh
tut. Geht nicht an jener Person vorbei, ohne ihr eine helfende Hand zu reichen.”
“Ich werde euer Herz berühren. Es könnte ein Kind in der Schule sein, das keine Winterstiefel oder keine Winterjacke hat. Es könnte
eine Mutter sein, die an einer Krankheit leidet und unfähig ist, ihr Haus zu reinigen oder eine richtige Mahlzeit zu kochen. Es könnte
eine ältere Person sein, die an Einsamkeit und Mangelernährung leidet. All dies sind Möglichkeiten, um Gutes zu tun, wie es von Mir
geschrieben steht.”
“Eine Mission oder eine Berufung von Mir ist ein sehr kostbares Geschenk für Jene, deren Herzen die richtige Gesinnung haben. Ihr
beginnt, indem ihr eure Herzensgesinnung zeigt, wenn ihr Anderen eine helfende Hand reicht, um ihre Lasten zu verringern. Ich sehe
das und führe euch tiefer in die Selbstlosigkeit hinein und irgendwann segne Ich euch mit eurer Mission, mit etwas, das perfekt zu euch
passt seit eurer Erschaffung.”
“Ich möchte nicht, dass ihr eure Familie ignoriert oder das opfert, was sie selbst braucht. Ich möchte, dass ihr eure Familie mit
einbezieht in die Taten der Barmherzigkeit und Fürsorge. Ich werde euch niemals so viel zu tun geben, dass ihr durcheinander geratet
mit dem Bereitstellen für eure Familie.”
“Vielleicht gibst du Klavierunterricht und ein armes Kind möchte es wirklich gerne lernen, aber die Eltern können es sich nicht leisten
und es hat auch selbst kein Klavier. Nimm es als Schüler an, leihe ihm ein Keyboard und wenn es sich als zuverlässig erweist, erlaube
ihm, es weiterhin zu nutzen. Es könnte sein, dass wenn du ihm das Keyboard schenkst, die Eltern hingehen und es für Nahrungsmittel
oder Medizin verkaufen, weil sie so arm sind…also leihe es nur aus.”
“Seid kreativ und hört auf die sanfte Stimme Meines Geistes, welcher euch Vorschläge macht, die eure Herzen mit Wärme erfüllen. Das
ist, wie Ich euch führen werde. Mit Babyschrittchen führe Ich euch vom Mitgefühl in eurem Herzen bis dahin, wo ihr den Wunsch eures
Herzens in die Tat umsetzt.”
“Fangt klein an und seid treu. Irgendwann werdet ihr instinktiv wissen, ob ihr gewissen Leuten helfen sollt oder nicht. Ihr könnt auch
eure Bibelverheissungen nutzen. Aber denkt daran, Ich flüstere in euer Herz, dass ihr eine helfende Hand reichen und geben sollt.
Während ihr lernt, diesen Aufforderungen zu gehorchen, werdet ihr immer klarere Anweisungen erhalten und Ich werde euch in eine
höhere Berufung führen, bis ihr fest etabliert seid in eurer lebenslangen Mission.”
“Seid treu in den kleinen Dingen, Meine Lieben. Dann werdet ihr beim Gericht unter den Schafen sein… “Kommt her zu Mir, die ihr von
Meinem Vater gesegnet seid und ererbt das Königreich, welches für euch vorbereitet war vom Anbeginn der Welt.”

Jesus sagt... Betet, dass Gerechtigkeit & Weisheit siegen werden
15. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Clare begann... Mögen wir die Beter sein, auf die der Herr in dieser Stunde zählen kann, liebe Herzbewohner. Nun, Präsident Trump
wurde für seine militärische Intervention in anderen Ländern kritisiert. Viele Leute sehen dies und wenden sich von ihm ab. Und der
Herr möchte klarstellen, was wirklich vor sich geht.
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Jesus begann... "Lasst Mich die Ereignisse ins rechte Licht rücken. Während den letzten acht Jahren und sogar darüber hinaus hattet
ihr Präsidenten, die einfach zu dominieren waren. Sie waren verantwortlich für den Tod von Tausenden eurer Landsleute während
militärischen Operationen, welche jedoch von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren. Als Resultat davon hat sich Amerika zwei
blaue Augen und eine blutige Nase eingehandelt und ebenso viele gebrochene Knochen."
"Man blickt auf unsere Militärstrategie als die Schlechteste der Welt. Präsident Trump hatte als privater Bürger nicht die Perspektive,
welche er jetzt hat, seit er im Amt ist. Nachdem er sich viele aufreibende Stunden mit militärischen Beratern ausgetauscht hat in
stundenlangen Lagebesprechungen, ist er zu der Einsicht gekommen, dass kein Land der Erde eine Insel bleiben kann. Alle sind
miteinander verbunden."
"Was gefehlt hat ist ein starker Arm gegen den Feind. Und aus diesem Grund erscheinen unsere Militäraktionen inkompetent aus Sicht
der Welt und die USA ist somit keine respektierte Nation mehr. Als Donald sein Amt antrat, wart ihr kurz vor einem Weltkrieg, der
Amerika ausgelöscht hätte, dank der Massnahmen, welche der frühere Präsident und Andere ergriffen hatten und an welchen sie auf
eine schändliche Art und Weise hinter den Kulissen arbeiten."
"Jetzt wo Donald die Dynamiken der Militärmacht und die Notwendigkeit eines ausgeglichenen Machtverhältnisses zwischen den
Nationen versteht, muss er eine Kehrtwende machen in seinen Strategien und ernsthaft seine Denkweise berichtigen, um dieses Land
wieder herstellen zu können."
"Ich bin immer noch mit ihm, Clare. Ich bin niemals von seiner Seite gewichen und Ich bringe ihm bei, wie er Amerika's Anerkennung
wieder herstellen kann."
"Da sind viele neue Vorgehensweisen, die er zur Zeit einführt. Ich werde ihm mit den besten von Mir geführten Ratschlägen zur Seite
stehen. In der Zwischenzeit wird das, was als Katastrophe beabsichtigt war, in Gutes verwandelt, weil die Welt anfängt, diesen
Präsidenten zu fürchten, da er keine Angst hat, mit Jenen umzugehen, die zu Satan's Armee gehören."
"Das ist alles, was ich euch im Moment dazu sagen kann, Geliebte. Er lernt und Ich möchte, dass ihr Alle geschlossen hinter ihm steht
und um Weisheit bittet. Schlussendlich wird Gutes hervorgehen aus alledem, aber für den Moment gibt es ernste Auswirkungen und Ich
rufe Alle auf, für ihn und die Führer der Welt zu beten, genauso wie für euren eigenen Kongress und Senat."
"Betet für Alle, damit Gerechtigkeit und Weisheit sich in der ganzen Welt durchsetzen wird. Da werden andere Tests kommen und eure
Gebete werden viele schlimmere Szenarien verhindern, welche der USA ersthaften Schaden zufügen könnten. Betet viel für diesen
Mann und vertraut, dass Ich immer noch die Kontrolle habe. Ihr wisst aus vergangenen Erfahrungen, dass das, was der Feind für
Böses beabsichtigt, Ich zum Guten wende. Nichts hat sich geändert betreffend Meiner Fähigkeit, Dinge umzukehren. Alles was Ich
brauche sind eure Gebete."

Jesus spricht über Lügen, Verleumdung & Grosszügigkeit
16. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann..."Ich weiss, es war ein wirklich harter Tag für dich und ein sehr harter Tag überall auf der Welt. Danke, dass du mir
deine Leiden geopfert hast, Meine Liebe."
Herr, das war nichts für mich.
"Ich weiss, aber du warst sehr grosszügig darin und Ich schätze das sehr."
Danke Herr, dass Du mir die Gnade schenkst, grosszügig zu sein.
"Gern geschehen, Meine Liebe. Übrigens, du hast nichts zu befürchten von den sich anbahnenden Bedrohungen durch Kriege.
Überhaupt nichts. Vielmehr möchte Ich, dass du dich wirklich in deine Arbeit stürzt und weiterbetest, wie du es für alle Herzbewohner
und die Welt getan hast."
"Die Menschen bleiben diesem Kanal nicht lange treu, ausser sie sehnen sich danach, eine enge Beziehung zu Mir zu entwickeln und
Meine Stimme und sanften Anweisungen zu hören. Das ist der Grund, warum Einige kommen und Einige gehen. Da sind immer noch
Jene, die nach etwas Spannendem suchen und nach den aktuellsten Entrückungs-News Ausschau halten. Dann gibt es Andere, die
nach einer tieferen Beziehung mit Mir streben und in Mir Herangereifte, die Meine Stimme deutlich hören und sich sehnen, sie noch
besser zu hören. Durch diesen Kanal bestätige Ich viele Lektionen, die sie gelernt haben, doch sie tragen immer noch gewisse Zweifel
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mit sich herum und Ich weihe sie in einige Geheimnisse ein bezüglich ihrer Erlösung und ihrer Zusammenarbeit mit Mir, Seelen zu
retten."
"Die Lügen über dich waren in letzter Zeit ziemlich heftig und es ist sehr hart für Mich zu sehen, dass sich deshalb die Unschuldigen
und Unerfahrenen abgewendet haben, aufgrund der lügenden Zeugnisse über dich und Ezekiel. Es ist sehr traurig für Mich, dies zu
sehen, weil Ich so viel in diesen Kanal investiert habe mit euch Beiden und eure Aufrichtigkeit sollte niemals in Frage gestellt werden.
Doch da sind Jene, die eine starke Meinung haben darüber, wie ihr gewisse Dinge präsentieren solltet und Andere wiederum sind
professionelle Verleumder, die unter dem Einfluss des Feindes stehen. Trotzdem, wenn ein solch Kleines sich abwendet, weil sie eine
verleumdende Lüge über dich gehört haben, so bin Ich traurig. Da gab es so Vieles, was Ich ihnen hätte geben wollen und jetzt sind sie
weg."
"Aber Ich werde immer für dich und Ezekiel sorgen, Clare, genauso wie für Alle, die auf diesem Kanal dienen. Mach dir also keine
Sorgen, wenn hässliche Dinge gesagt werden. Gross wird deine Belohnung im Himmel sein, denn sie behandelten die Propheten
genau gleich."
Hier spricht Er die Schriftstelle an, aus Lukas 6:22-23...
Gesegnet seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschliessen, wenn sie euch beschimpfen und euch
in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn euer Lohn im Himmel wird gross sein.
Denn ebenso haben es die Väter mit ihren Propheten gemacht.
An dieser Stelle möchte ich etwas mit euch teilen... Die Ehefrau eines sehr engen Freundes hatte drei Nahtoderlebnisse innerhalb der
vergangenen zwei Wochen und sie wurde in den Himmel genommen. Sie sah dort eine Strasse mit dem Namen
'Herzbewohnerstrasse', an welcher es mehrere Villen gibt. Als sie sich erholte und wieder zurück in ihrem Körper war, hat sie das mit
uns geteilt. Alles was ich sagen kann ist "Wunderbarer HERR! Du bist so wunderbar! Und ich weiss, dass unsere Leiden so viel damit
zu tun haben.
Jesus fuhr weiter..."Ihr habt Alle zusammengearbeitet, deshalb sollt ihr Einander nahe sein. Ich habe Wunder und Geschenke für euch
aufgehäuft, Meine Leute, die ihr euch in euren kühnsten Träumen nicht vorstellen könnt. Ihr habt der Versuchung widerstanden, Kritik
zu üben und zurück zu beissen und zu verleumden. Ihr habt der Versuchung widerstanden, aufzugeben und zu sagen, dieser Weg ist
nichts für mich. Ihr habt der Versuchung widerstanden, dem neusten Klatsch hinterher zu rennen und deshalb reift euer Apostolat
heran, die Dinge, die Ich euch zu tun gegeben habe und es wird bald ein Baum sein, der den Garten füllt und den Vögeln einen Ort
bietet, wo sie Nester bauen können und ihre Jungen gross ziehen. Wie erfreut Ich bin über Jene von euch, die Clare treu geblieben sind
und dem Feind nicht erlaubt haben, Spaltung zu säen durch euch."
"Ich werde dich nicht nicht im Stich lassen mit deinen Bedürfnissen. Ich werde immer acht geben auf dich, Clare."
Danke Dir Herr. Ich muss mich daran erinnern, dass wenn die Ressourcen knapp sind und der Feind droht, dass Du treu bist und immer
treu sein wirst.
Jesus fuhr weiter... "Und das ist das Thema, welches Ich bei Meinen Herzbewohnern ansprechen möchte. Einige von euch arbeiten für
Mich für sehr wenig und manchmal sieht es aus, als ob ihr nicht über die Runden kommt. Aber Ich habe immer eine Versorgungsquelle
für euch. Es mag schwierig sein, es mag sogar beschämend sein für euch und sogar euren Stolz bedrohen. Aber ganz unabhängig
davon, wenn ihr treu gewesen seid und eure Ressourcen für Mein Königreich eingesetzt habt, werde Ich Mich für euch einsetzen."
"Einige von euch ziehen sogar in Erwägung, das fallen zu lassen, was Ich in euch begonnen habe, um zu einem weltlichen Job zurück
zu kehren. Wo ist euer Glaube? Wenn ihr wisst, dass Ich euch gerufen habe, dies oder jenes zu tun, dann werde Ich auch für euch
sorgen. Menschen können launisch und unbeständig sein, aber Ich werde es niemals sein. Ich mag schwierige Entscheidungen in
eurem Leben zulassen, aber sehr oft geschieht das, um eure Liebe und eure Treue zu testen und um zu sehen, ob ihr bereit seid, mit
weniger zu leben, um Mir zu dienen."
"Und doch machst du dir immer noch Sorgen, Clare. Sag die Wahrheit hier, du bist keineswegs vollkommen in Sachen Glauben und
Vertrauen."
Es ist wahr, ich zweifle und lasse zu, dass ich Angst habe. Vergib mir, Herr.
"Nun, wie kann Ich dich als Beispiel nutzen, wenn du keine Tiefeschläge durchmachst wie Andere? Ich möchte, dass sie wissen, dass
solange sie Mir gehorchen, sie auf Meine Fürsorge zählen können. Ohne ihren Atem anhalten zu müssen."
"Bitte, Meine Leute, entfernt euch nicht von der Richtung, in welche Ich euch mitnehme, nur weil Leiden damit verbunden sind. Das
gehört alles zu eurer Zubereitung und Vorbereitung für den Himmel. Und was für wunderbare Zeugen ihr seid, wenn Ich euch inmitten
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einer Krise versorge. Da gibt es viele Gründe, warum ich diese Tests zulasse, Meine Lieben, aber der Kernpunkt ist... Vertraut ihr Mir?
Wenn Ich euch in eine Krisensituation führe, vertraut ihr Mir, dass Ich euch errette?"
"Wisst ihr, wie Viele tragischerweise nur dafür leben, ein Dach über ihrem Kopf zu haben oder um das neuste Automodell zu fahren
oder um den neusten Computer und die neuste Ausstattung zu haben? So Viele haben ein abenteuerliches Leben und die Hingabe an
Mich aufgegeben. So Viele verschwenden wertvolle Gaben, die ihnen bei der Geburt geschenkt wurden, weil sie ein garantiertes, festes
Einkommen, Sicherheit und allen Komfort wollen."
"Doch alles, was Ich euch garantiere ist die Gnade, alle Prüfungen zu überstehen... 'Meine Gnade ist ausreichend für euch und Meine
Macht ist vollkommen in der Schwachheit."
Und Paulus sagt weiter, "Viel lieber aber will ich mich in meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mir ruht. Deswegen
bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich
schwach bin, dann bin ich stark." 2.Korinther 9-10
Jesus fuhr fort... "Wenn ihr an eine Kreuzung kommt, wo ihr eine Entscheidung treffen müsst und es etwas Unbekanntes einschliesst,
so ist euer bester Weg, euch an Mir festzuklammern mit all eurer Kraft und auf Meine Versorgung zu warten. Ich enttäusche den guten
Willen nie und wenn ihr für Mich arbeitet, indem ihr aktiv Seelen in Mein Königreich bringt, dann könnt ihr in der Gewissheit ruhen, dass
etwas kommen wird, wenn ihr nur durchhalten werdet."
Danke Dir Herr. Es ist wirklich beruhigend, dies immer wieder zu hören.
"Viele halten sich auch zurück beim Geben, das ist ebenfalls ein Fehler. Es ist eure Grosszügigkeit, welche Mich veranlasst, euch mit
Meiner Grosszügigkeit zu versorgen. Ich wollte dich wissen lassen Clare, dass du nicht die Einzige bist, die mit solchen Zweifeln zu
kämpfen hat. Ich lasse dies im Moment zu unter den Gläubigen, um ihre Gesinnung zu testen. Ihre Treue und Hingabe gegenüber Mir,
egal was kommt. Die Gerechten sollen im Vertrauen und Glauben leben. Jene von euch, die Mein Herz gut kennen, leben im Vertrauen
und sie haben den Lebensstil aufgegeben, der sie an die Welt bindet."
"Also bitte Ich euch, Mir zu vertrauen, Meine Schätze. Vertraut Mir und setzt eure Lebenskraft und eure Ressourcen weiterhin dafür ein,
um das zu tun, worum Ich euch bitte."
"Und für den Rest von euch, die noch nicht für ihre Mission ausgestattet sind, seid treu und achtet auf die Kleinen um euch herum, die
kein tägliches Brot haben. Ich werde euch im Königreich willkommen heissen, welches für euch bereitet ist, weil ihr Mich versorgt habt
durch sie."
"Mein Segen ist jetzt mit euch und eine Zunahme im Glauben ist in euren hörenden Ohren. Ich liebe und ermutige euch... Geht weiter in
der Richtung, die Ich für euch festgelegt habe. Kehrt niemals um. Da gibt es wunderbare Dinge, die euch auf eurem künftigen Weg
erwarten."

Jesus sagt... Seid treu in den kleinen Dingen
17. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann...."Meine Leute, Ich trauere um Jene, die verloren sind, ohne Mich zu kennen, aber ihr als blosse Menschen werdet
niemals verstehen, wie Meine Gnade zu ihnen hinausreicht in ihren letzten Stunden. Auch Jene, die unter dem Berg in Afganistan ums
Leben kamen, habe Ich vor ihrem letzten Atemzug erreicht."
"Meine Liebe, Mein Mitgefühl und Meine Barmherzigkeit hören die Schreie der Menschheit und Ich antworte ihnen in einer Weise, die
sie verstehen können. Dennoch ist es eine heikle Angelegenheit, wenn man es mit Muslimen, Hindus, Buddhisten und Juden zu tun
hat. Und natürlich mit den Kommunisten. Ihnen wurde nie beigebracht, diese persönliche Liebe zu verstehen, die Ich zu Jedem von
ihnen habe. Vielmehr ist ihre Vorstellung von Gott, dass Er zornig, streng und fordernd ist."
"Darum müsst ihr euch auf Liebe, Vergebung, Langmut, Geduld und Nächstenliebe fokussieren, wenn ihr euch ihnen nähert und ihr
müsst die Wege aufgeben, die Verurteilung und Verbitterung mit sich bringen. Sie fühlen sich bereits verurteilt und sie sind bereits
verbittert. Was ihnen fehlt, ist das Wissen darüber, wie kostbar sie für Mich sind. Ihr seid die Einzigen, die jene Botschaft überbringen
könnt. Ich kann Wunder wirken, doch ihr müsst sie untermauern durch eure absolute Hingabe in bedingungsloser Liebe, sie müssen
Mich in euch erkennen."
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"Ich habe es euch zuvor gesagt und es muss wiederholt werden... In dieser Jahreszeit des Aufblühens eurer Gaben müsst ihr auch das
Schwert des Geistes halten, im Geiste beten und auch eure himmlische Sprache nutzen, um euch selbst und die Welt zu verteidigen,
da eine Zeit der Läuterung über der Erde ist. Böses wird verfolgt und da wird es Blutvergiessen geben. Aber Ich habe euch gebeten,
euch nicht damit zu beschäftigen. Betet! Hebt es hoch zu Mir. Fastet, wenn ihr euch dazu aufgerufen fühlt und erwartet, dass Mein Arm
sich mächtig bewegt, aufgrund eurer Gebete."
"Doch gebt eure Gaben und die Pflege eurer Gaben nicht auf. Ihr werdet dieses Chaos aufklaren sehen und dann werden eure Gaben sofern sie vorbereitet wurden - zum Einsatz kommen, um eine Ernte einzubringen. Wenn ihr euch aber nur auf die Welt, auf Kriege und
auf Kriegsgerüchte konzentriert, werdet ihr keine Netze haben, keinen Köder und keine Mittel, um den Fisch einzubringen, wenn es Zeit
ist für den Fang."
"Dies ist eine Zeit von stark zunehmendem geistigen Bewusstsein und der Fähigkeit, ein Gefäss der Ehre zu sein und eure Gaben zu
verbessern, um jeden Winkel dieser Erde mit Meiner Botschaft der Liebe und Vergebung zu erreichen. Wenn ihr fruchtlos den neusten
Nachrichten folgt, werdet ihr nichts Kreatives mehr tun können, um das Fest vorzubereiten, welches Ich über die Verlorenen ausgiesse.
Es geht nur darum, vorbereitet zu sein, um die Netze auszuwerfen. Es geht nur darum, in Position zu sein, um sie aufzufangen, wenn
sie fallen. Das ist der Grund, warum Ich euch wiederholt Instruktionen gab, Beides gleichzeitig zu tun. Betet und perfektioniert eure
Stimme - sei es beim Schreiben, Bloggen, auf YouTube, in Artikeln, Kunst, im Organisieren oder darin, Andere zu beteiligen. Seid in
Bereitschaft, um die Bedürfnisse der Verlorenen zu decken, die hungrig, verletzt und verwirrt sind."
"Auch auf diesem Kanal haben so Viele einen Ermutigungs-Dienst gefunden und sie lernen jeden Tag mehr über die komplexen
Zusammenhänge menschlicher Emotionen und Ängste. Jeden Tag habt ihr die Möglichkeit, für Jene zu beten, die um Hilfe rufen, in der
Hoffnung, Jemanden zu finden, der sich für sie interessiert, einen Platz, wo sie hingehören. Seid für sie da. Das ist eine sehr hohe
Fähigkeit. Seelen zu bemuttern soll nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist eine gewaltige Gnadengabe, sie
willkommen und umsorgt fühlen zu lassen. Wenn es sonst nichts gibt, so könnt ihr dies tun. Denn Mein Heiliger Geist ist mit euch und
Er wird euch die richtigen Worte eingeben."
"Dies sind Werke der Barmherzigkeit... Vergebt Beleidigungen, ermahnt und klärt die Uninformierten auf und Jene, die Mich nicht
kennen. Nährt die Hungrigen und Nackten, besucht Jene im Gefängnis, in Krankenhäusern und die ans Haus Gefesselten. Unterstützt
Jene im Missionsfeld und insbesondere eure eigenen Pastoren oder Jene, die euch nähren und in ein innigeres, heiligeres Leben mit
Mir führen. Jeden Tag schenke Ich euch diese Gelegenheiten und manchmal sogar mehrere Male am Tag. Seid wachsam und ihr
werdet bereit sein für die bevorstehende Ernte."
"Jene, die treu sind in den kleinen Dingen, werden sicherlich in grössere Dinge geführt werden. 'Gut gemacht, du guter und treuer
Diener. Du bist im Kleinen treu gewesen, Ich will dich nun über viele Dinge setzen, trete ein in die Freude deines Meisters.'" Matthäus
25:23
Und an dieser Stelle möchte ich etwas hinzufügen. Der Herr startete mit uns mit einer Gassenküche. Und um dort zu sein für die Leute
und für sie zu beten. Und wir versorgten Haushalte mit Essen, die keine eigenen Fahrzeuge besassen. Und wir beteten mit ihnen und
für sie. Und Er hielt uns in dieser Position für eine sehr lange Zeit. Sicherlich 15 Jahre lang. Nach 20 Jahren in diesem Dienst, öffnete
Er den Weg für diesen Youtube Dienst. Aber bevor Er uns diesen Dienst auf Youtube anvertraute, der viele Seelen erreichen würde,
verbrachten wir viele Jahre damit, die kleinen Dinge zu tun und wir versuchten, treu zu sein in dieser Aufgabe.
Jesus fuhr weiter... "Ich verspreche euch, diese kleinen Dinge jeden Tag vor euch zu setzen. Es mag ein so einfaches Ding sein wie, in
genau dem Moment zu kommen, wo ihr gerufen werdet, anstatt es aufzuschieben. Es kann eine Arbeit zu Ende bringen sein, anstatt es
unfertig und schlampig liegen zu lassen. Es könnte Ehrlichkeit mit eurer Zeit sein, wann ihr zur Arbeit kommt und geht. Es könnte eine
Reaktion in Nächstenliebe sein, in genau dem Augenblick, wo ihr ein Bedürfnis seht. All dies sind die kleinen Dinge, welche, wenn sie
treu ausgeführt werden, euch für die grösseren Aufgaben in Meinem Königreich qualifizieren. Seid treu in den kleinen Dingen und Ich
verspreche euch, dass Ich treu sein werde, euch tiefer in eure Berufung hinein zu führen und in die grösseren Dinge, die Ich von
Anfang an für euch zubereitet hatte."
"Ich bin mit euch, ihr lieben Schätze, jeden Augenblick an jedem Tag, stets kleine Zeichen Meiner Liebe für euch zurücklassend und
kleine Flüsterer, die euch daran erinnern, euch um das zu kümmern, was vor euch ist."
"Jene, die Kinder haben, seid treu, indem ihr ihnen den rechten Weg beibringt. Und für Jene, die einen Ehemann haben, ehrt, betet und
sorgt für ihn, dies ist euer Apostolat. Lebt die Werke der Barmherzigkeit auch zwischen Geschwistern und Familienangehörigen, seid
Vorbilder. Dupliziert die Heiligkeit, die Ich euch lehre, in euren Kindern. Dies ist ein grosses Werk für das Königreich und ihr müsst nicht
nach mehr suchen. Diese Aufgabe und substantielles Gebet ist eure höchste Berufung."
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Jesus sagt... Seid Mir treu & Ignoriert das Unnütze
19. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann..."Sei Meine Taube, Clare. Sei Meine reine Taube, kompromisslos gegenüber deinem Fleisch, immer vorausahnend, was
Mich erfreuen wird und was du für Mich tun kannst. So, wie du es heute gegenüber deinem Hausteam erwähnt hast. Erahnt, was Mir
am meisten Freude bereitet und dann tut Jenes."
"Bitte gib deinem Fleisch nicht nach, indem du dich auf Abwege begibst wie z.B. Pflanzen ausputzen. Das ist die falsche Richtung,
Geliebte. Du musst immer losgelöster werden von diesen Dingen, damit du dich Meinen Bedürfnissen widmen kannst."
"Je mehr du den Ablenkungen nachgibst, umso weniger kann Ich dich nutzen. Du musst treu sein, um dieses Joch tragen zu können,
für welches Ich dich vorbereite. Du darfst es dir nicht leisten, dass persönliche Bereicherung dich von deiner Pflicht abhält, dich um
Seelen zu kümmern und Musik zu machen."
"Dienen, Dienen, Dienen - Lass dies deine allesverzehrende Beschäftigung sein und lass all diese kindischen Beschäftigungen
beiseite."
Und an dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich fühlte, wie mein Engel mich anstupste. 'Du wirst niemals dein Ziel in diesem Leben
erreichen, wenn du dir erlaubst, dich von unnützen Dingen ablenken zu lassen. Schlussendlich wird dich das disqualifizieren für die
fantastischen Pläne, die Gott für dich hat.' Jenes Wort von dem Herrn und die Warnung meines Engels waren wirklich genug Warnung
für mich, um mich selbst zu überprüfen. Aber ich fühlte mich schlecht, da ich Kompromisse eingegangen bin und den Herrn enttäuscht
hatte.
Jesus fuhr weiter... "Oh, Ich habe so viel Gutes zu tun für dich, aber so lange du deine Knie beugst gegenüber törichten Dingen, bist du
nicht bereit, um den besten Wein tragen zu können. Du musst Mir völlig hingegeben sein. Nicht zur Hälfte oder noch ein kleiner Winkel
für dich selbst behalten. Nein - leugne dich selbst in allen Dingen und kümmere dich um Meine Dinge zu JEDER Zeit. Dies wird Mich
erfreuen und Mir Trost bringen für Jene, die immer noch der Welt und all ihren Vorteilen nachjagen."
"Bis zum Grad, wo du dein Leben verwässerst mit den kleinen Dingen, bis zu jenem Grad wirst du verlieren, was Ich auf Lager habe für
dich. Fass also einen neuen Vorsatz und übergebe dich Mir ganz und bleib dabei jeden Tag. Ich werde dir kleine Leistungsanreize
schicken auf dem Weg und du wirst dich an ihnen freuen, aufgrund Meiner Zustimmung. Aber suche nicht nach ihnen, Kind."
Er hat das tatsächlich gemacht. Während ich mit der Arbeit beschäftigt war, stolperte ich über lila farbene Kleeblattsamen, die einfach
wunderschön waren. Die bringen wirklich wunderschöne Pflanzen hervor. Und ich fragte den Herrn, ob ich sie haben könnte. Ich war
ganz überrascht, als Er ja sagte. Ich war fast geschockt! Also konnte ich die Samen besorgen und ich werde sie am Neumond pflanzen.
Das war eine kleine Überraschung, das war Etwas, das ich nicht erwartete. In der Tat weinte ich, als Er sagte, dass ich sie haben kann.
'Du bist so gut zu mir Herr. Du bist so gut zu mir!'.
Der Herr fuhr fort..."Schau nur auf Meine Bedürfnisse, immer und an allen Tagen. Dann wirst du glücklich sein, wenn Ich bald
zurückkehre, um dich zu holen."
"Du wirst deine Lieder nicht ungesungen lassen. Sie werden über das Land und die ganze Welt verteilt werden. Beschränke dich
ausschliesslich auf Meine Dinge und lass andere auf jenem Level arbeiten, wenn sie wollen. Aber du sollst Mir geweiht und lebendig
sein und tot für alles andere. Ist das klar, Geliebte?"
Ja Herr, das ist es.
"Ich versuche nicht, dich zu berauben, vielmehr bereite Ich dich vor für den grössten Segen, den dein Leben tragen kann. Tu Mir den
grossen Gefallen und sei Mir treu und ignoriere das Unnütze. Ich werde dich beschützen, aber du musst Meinen Anweisungen
gehorchen. Wenn du Mich verschmähst und deinen eigenen Weg gehst, nun...dann wirst du gefangen genommen werden von deinen
Feinden. Sei Mir treu, Geliebte, ich weiss, dass du es sein kannst. Sei Mir treu und wir werden diese Mauer leicht gemeinsam
erklimmen und du wirst dich selbst in einem neuen und grossartigen Leben wiederfinden, welches für dich vorbereitet wurde."

Jesus sagt... Ehrgeiz wird euer Untergang sein
23. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
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Clare begann... Herr, bitte schenke uns die Gnade, weise zu sein wie die Schlangen und doch sanft wie die Tauben.
Nun liebe Herzbewohner, wir müssen alles loslassen, was wir dachten, dass wir es wären, ansonsten werden wir weiterhin eine
Neigung für Dämonen des Ehrgeizes, der Überlegenheit, der Kritik und das Schlimmste von Allem, für Lügengeister haben, die alles auf
listige Art und Weise manipulieren werden für ihre eigenen, schändlichen Ziele. Sie werden uns mit Lügen über andere Leute füttern.
Es ist in Ordnung, eine Handlung zu verurteilen, sofern sie böse ist - aber NICHT die Person, weil wir ihre Motive nicht kennen.
Jesus begann..."Die Frage ist, werden Seelen gewillt sein, ihr unerbittliches Streben nach Überlegenheit aufzugeben, alles in ihrem
Weg stehende zu überwinden, das irgendeine Autorität hat? Das ist die Frage. Die Wunden des Lebens gehen sehr tief, aber sie
müssen mit diesem Verlangen brechen, besser sein zu müssen als Andere um sie herum."
"Diese Frage ist von grosser Bedeutung. Werden sie ihre Suche nach Grösse aufgeben, ständig Recht haben zu müssen und allen
irdischen Ruhm aufgeben? Sie werden mit diesen Dämonen nicht brechen, es sei denn, dass sie bereit sind, sich bis zu einem Nichts
und Niemand entblössen zu lassen. Das ist extrem, aber wenn sie sich nicht dazu hingeben und dabei bleiben, so kann Ich nichts tun,
um sie vor einer weiteren Heimsuchung zu bewahren. Sie müssen als Niemand und Nichts glücklich sein, ansonsten wird dieser innere
Drang nach Grösse immer wieder vom Feind genutzt werden."
"Dies ist die Vernichtung des eigenen Ichs und aufgrund der Beschaffenheit der wahren Gaben, welche Ich Gefässen anvertrauen will,
muss zuerst dieses Fundament gelegt werden. Und Ich möchte hinzufügen, dass es vehement beschützt werden muss vor weltlichem
und geistigem Ehrgeiz. Ab einem sehr frühen Alter können diese verteidigenden Handlungsweisen auftreten, wenn ein Kind sich
zurückgewiesen oder benachteiligt fühlt, verglichen mit anderen Geschwistern."
"Alle von euch, Meine Kinder, müssen klein sein, wenn ihr sicher sein wollt vor Täuschung, Ehrgeiz, Macht und Autorität. Es ist eine
schlichte Tatsache... Wenn ihr nicht glücklich seid, die einzige Bedeutung eures Lebens in Meiner Gegenwart zu finden, so kann Ich
euch nicht befördern. Wenn ihr immer noch die Zustimmung eurer Eltern sucht, ganz gleich ob ihr 16 oder 60 seid, so werdet ihr den
kostbaren neuen Wein nicht aufnehmen können. Ihr müsst komplett glücklich sein, ein Niemand zu sein, sicher in Meinen Armen und in
keinen Anderen."
"Jedes andere Motiv wird euch disqualifizieren und ihr werdet als Gefäss der Ehre nicht geeignet sein. Es kann nur eine Liebe geben in
eurem Leben. Da kann es nur einen Sinn in eurem Leben geben. Da kann es nur ein Motiv geben. Jedes andere Motiv, verstärkt von
Stolz, wird die Türen für diese Biester öffnen, welche über die Erde streifen und nach möglichen Opfern suchen, um sie für die
Zerstörung Anderer nutzen zu können."
"In deinem Fall Clare, wenn es vor deiner Nase geschieht, so ist es der Kanal hinter welchem der Feind her ist. Du bist sicher, solange
du deinen Kopf unten hältst und dich an Mir festhältst und sogar deinen Feinden gegenüber Nächstenliebe zeigst. Nicht den
dämonischen Feinden, sondern den Opfern der dämonischen Feinde."
Nun Herr - was ist mit mir...wenn Leute sagen sie hören zwei Stimmen und eine davon ist nicht Deine - wie einige Leute kürzlich bei
einer Botschaft festgestellt haben?
Jesus fuhr weiter..."Es ist deine Eigene, Geliebte, die durchdringt in deiner Wortwahl oder Stimmung. Doch du lernst, dies zu
reduzieren, damit Ich der einzige Autor in deinen Botschaften sein kann, sogar bis hin zu den feinsten Anspielungen. Da gibt es
Momente in jeder Seele, ganz gleich wie rein sie ist, dass ihr eigener Intellekt Dinge einfärbt. Das ist kein Dämon, das bist einfach nur
du und deine Art dich auszudrücken und vielleicht manchmal auch ein bisschen deine Haltung..."
"Aber du bekommst es immer mehr in den Griff (Hier spricht Er von meiner Haltung) und du fühlst, wenn etwas nicht so perfekt
ausgedrückt ist, wie Ich es gerne hätte und dann wiederholst du es, um die entsprechende Bedeutung rüberzubringen, die Ich
beabsichtige ohne deine persönliche Meinung. Manche können diese Beiden unterscheiden, aber es dem Feind zuzuschreiben ist ein
ernster Fehler und birgt die Gefahr, den Heiligen Geist zu lästern, denn Er ist es, durch welchen so Vieles gesagt wird, was du
schreibst."
"Vorsicht, wenn ihr denkt, dass ihr steht und dafür qualifiziert seid, Meine Diener zu richten. Nehmt euch in Acht, dass ihr nicht selbst in
die Grube der Täuschung hinein fallt. Wenn ihr besorgt seid bezüglich Reinheit, dann fangt zu Hause an. Da gibt es noch so Vieles, das
ihr nicht seht über euch selbst. Ich verteidige Clare nicht. Ich lenke vielmehr eure Aufmerksamkeit auf euren Zustand vor Mir und wie
sehr Ich eure gegenseitigen Verurteilungen verabscheue und auch Jene gegen die Unschuldigen."
"Keiner von euch ist völlig frei davon, Meine Gedanken oder auch Meine Schriften einzufärben. Alle von euch haben eine bestimmte
Meinung, die euch veranlasst, die Dinge so zu interpretieren, wie ihr sie seht. Darf Ich Jene von euch, welche die Unschuldigen schroff
verurteilen - Jene, die wirklich aufrichtig und die meiste Zeit treu sind, indem sie nicht die Wahrheit zugunsten ihrer eigenen Vorlieben
verdrehen - daran erinnern, dass wenn ihr das tut, ihr in eurem Leben die Tür für ein gründliches Sieben öffnet. Greift Meine Gesalbten
nicht an, damit nicht auch ihr Ziel werdet von Verachtung und Verurteilung Anderer, besonders wenn ihr unschuldig seid."
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"Wenn ihr den Charakter Meiner Gefässe besudelt, ladet ihr Satan ein, euch zu sieben und entsprechend dem, wie gravierend ihr es
getan habt, lasse Ich es zu. Wie es geschrieben steht...Richtet nicht, sonst werdet ihr gerichtet werden. Denn mit dem selben Urteil, das
ihr ausgesprochen habt, werdet auch ihr verurteilt und mit dem Masse, mit welchem ihr messt, wird man auch euch messen." Matthäus
7:1-2
"Da dies nun gesagt ist, eine Seele, die sich wünscht, Mir zu dienen, muss sich selbst Mir übergeben oder die Tür wird offen bleiben.
Betet dafür, betet viel dafür. Denkt daran, das Mass der Barmherzigkeit und Liebe, welches ihr Anderen zukommen lasst, wird auch
euch geschenkt werden in eurer Zeit der Not. Und Ich verspreche all Meinen Kindern, dass die Not auch euch irgendwann heimsucht."
"Ich höre was ihr sagt und ich höre was ihr denkt. Sorgt dafür, dass ihr Beides in Einklang bringt, Meine Lieben. Sagt nicht das Eine,
während ihr etwas völlig Anderes und Abfälliges denkt. Und jubelt niemals über das Böse, welches einem Bruder widerfährt, als
Rückzahlung für die Art und Weise, wie er euch behandelt hat."
"Wenn Ich in euch lebe und Ich den Pharisäern vergeben konnte, so könnt ihr ebenso den Fehlgeleiteten, den Getäuschten, den
Pharisäern und den Lügnern in eurem Leben vergeben...mit Meiner Gnade...die für euch ausreichend ist." 2. Korinther 12:9
"Mache also weiter mit deinen Gebeten für Jene, die in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, Clare und sei guter Dinge in deinem
Herzen, damit Ich jubeln kann über die Widerspiegelung Meines Wesens in dir durch deine echte Liebe zu Anderen, besonders zu
Jenen, die dich verletzt haben. Dies ist höchst erfreulich für Mich und ein starker Schutzturm für dich."
"Einige, die diese Dinge tun, werden irgendwann befreit werden, wenn sie wirklich aufrichtig sind mit Mir und bereit, entblösst zu
werden. Aber die Heilung muss viel tiefer gehen als nur eine einzige Begegnung. Die künftigen Tage in ihrem Leben werden
Anfechtungen von dem Feind beinhalten, der den Boden zurückgewinnen will, um sie und Andere um sie herum in die Irre zu führen.
Es ist von äusserster Wichtigkeit, dass ihr Alle eure persönlichen Interessen an den Geistesgaben vollständig aufgebt und tief in
Meinem Herzen wohnt, wo es keine Beimischung von Ehrgeiz gibt. Wenn der Ehrgeiz weiter geht, wird das euer Untergang sein. Ja, ihr
dürft euch diese Gaben wünschen, genau wie es geschrieben steht, aber niemals mehr, als aus der Reinheit des Herzens und das
Motiv, sie für Mich zu nutzen."
"Dies sind die Dinge, welche Ich möchte, dass ihr sie zu Mir empor hebt, Geliebte."
"Oh wie ich diese Gefässe liebe, die wirklich Mir gehören wollen. Sie wollen Mir dienen, aber zuerst müssen sie jeden Eigennutz
ablegen. Du kennst diesen Weg, du bist ihn viele Male gegangen."
"Demütigt euch selbst, Meine Kinder, nicht mit Worten, sondern in der Tiefe eurer Herzen, an jenem stillen Ort, bevor ihr Mich anfleht
mit euren Gebeten. Demütigt euch selbst. Die lebendigen Wasser fliessen an den felsigen Höhen vorbei und kommen im Tal zur Ruhe.
Ihr sollt auch das Tal sein, wo sich Meine Salbung sammelt, seid der gut bewässerte Garten Meiner Freude."
"Jene, die ihr Leben verlieren und sich selbst aufgeben, werden es mit Sicherheit finden. Setzt einen starken Wächter über euer Herz,
über euren Verstand und über euren Mund, damit ihr nicht weiter sündigt durch Richten. Ich berühre eure Herzen jetzt mit diesem
Wunsch. Behütet und nährt ihn, erlaubt ihm, euch in allen Dingen zu beraten und seid niemals der Ursprung für Verurteilung und Kritik
gegenüber Jenen, die für eure Seelen arbeiten, denn sie haben manchen Tod erlitten und sie sterben täglich für euch. Vielmehr
offenbart das neue Leben der Demut, der Sanftmut, eines lernfähigen Geistes und eines Geistes, der schnell ist im Hören, aber nicht
wirklich den Wunsch hegt, zu sprechen. Dann werde Ich in der Lage sein, euch aufgrund eures sanftmütigen und demütigen Beispiels
die grössten Gaben zu Dienen anzuvertrauen und insbesondere euch mit Meiner Liebe zu betrauen."
"Die Seele, die ihr Verlangen nicht besiegt hat, intelligenter und besser sein zu wollen als Andere, ist eine Traumherberge für
Dämonen."

Jesus sagt... Kommt und ruht in Meiner tiefen Liebe für euch
4. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Lieber Herr, errette uns vor diesem eindringenden Feind und schenke uns Weisheit, die Kontrolle zu übernehmen und ihn ausserhalb
der Mauern unseres inneren Tempels und unseres besonderen Ortes zu halten, den wir bei Dir einnehmen während unserer
Gebetszeit.
Meine lieben Herzbewohner, wir stehen im Moment Alle unter einer ganz besonderen Anfechtung, welche zum Ziel hat, uns aus
unserem Zeitplan zu werfen und uns von unserem Gebet fernzuhalten.
Es ist unsere innige und vertraute Verbindung mit dem Herrn, welche alle guten Dinge bewerkstelligt und uns vor falschen
Entscheidungen und Motiven schützt, die nicht komplett rein sind.

162

Jesus begann..."Clare hat recht, da ist ein Plan im Gange, euer geistiges Leben von Mir weg zu führen und in die Welt hinaus. Gefahr
erkannt ist Gefahr gebannt. Meine Kinder, betrachtet die Unterbrechungen in eurer täglichen Routine nicht einfach als 'so ist halt das
Leben'. Sie sind nicht einfach 'nur so das Leben', es ist Kriegsführung. Es sind tödliche Versuche, euch aus Meinen Armen zu reissen.
Nicht auf einmal, sondern Stück für Stück."
"Doch Stück um Stück summiert sich zu einer ganzen Menge. Ist euch schon einmal aufgefallen, wieviel Wert ihr einer 100 Dollar Note
beimesst, bis ihr in einen Supermarkt geht und mit ein paar Artikeln wieder herauskommt? Irgendwie sind die 100 Dollar verschwunden
und ihr habt sehr wenig, was ihr dafür bekommen habt."
"Nun, das ist genau die Art und Weise, wie der Feind Mich von euch wegstiehlt. Ausser, dass er es mit der Zeit macht. Kleine
Zeithindernisse, strategisch geschickt positioniert, um den ganzen Tag durcheinander zu bringen. Und ihr denkt für euch, 'was soll's, ist
schon ok. Ich werde einfach morgen meine Zeit mit dem Herrn verdoppeln.' Und der nächste Tag beginnt sogleich mit weiteren
Unterbrechungen, die dann wieder eure Zeit mit Mir ruiniert. Dies ist NICHT einfach das Leben, dies ist KRIEG!"
"Ihr werdet angegriffen und das Wichtigste in eurem Leben wird anvisiert, welches eure Beziehung mit Mir ist. Schaut, wenn sie einmal
diese langsame Trennung erreichen - die bei einem oder zwei Tagen anfängt bis hin zu ein- oder zwei Wochen fast über Nacht - wenn
sie das einmal geschafft haben, ist euer Urteilsvermögen nicht mehr gesund und eure Entscheidungen sind nicht mehr länger heilig,
eure Haltung ist nicht mehr geduldig, langmütig und gütig. Ungeduld kommt auf. Nicht nur mit Jenen um euch herum, sondern auch mit
euch selbst. Ihr beginnt, euch selbst zu verurteilen und das springt über auf Andere, bis ihr euch in einer Negativspirale befindet."
"Ich fordere euch jetzt auf, dieses eindringende Monster zu ergreifen und es aus eurem Leben hinauszuwerfen. Verweigert ihm den
Handlungsspielraum. Erkennt es als das, was es ist und schützt eure Zeit mit einem Schutzwall. Eine hohe Mauer mit Wachtürmen, um
den vorrückenden Feind zu erkennen und schlagt ihn dann in die Flucht mit Pfeilen der Wahrheit. Lasst ihn nicht die Mauer erklimmen
und euch überwältigen. Schlagt ihn in die Flucht mit Gebet."
"Holt zurück, was euch gehört - holt euch die süsse Zeit zurück, die wir miteinander verbringen und erlaubt Mir, euch für den Tag
auszustatten. Seid euch bewusst, dass Ich euch schrecklich vermisst habe. Ich sehne Mich danach, jeden Tag mit euch Gemeinschaft
zu haben und wenn diese Angriffe kommen, warte Ich darauf, dass ihr den Feind darin erkennt und ihr ihn auf seinen Platz verweist,
ausserhalb eures Lebens."
"Dann kommt zu Mir, Meine Liebsten. Kommt nahe zu Mir. Lasst Mich euch umarmen und euer Versäumnis, Zeit mit Mir zu verbringen,
vergeben. Hier in Meinen Armen werdet ihr schweres Geschütz finden gegen den Feind. Ihr werdet klare Strategien finden und vor
allem werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Schüttelt diese Invasionsflut gegen unsere Ungestörtheit ab und ruht in Meiner tiefen Liebe
für euch."

Jesus sagt… Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder…
5. Mai 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann…”Wenn ihr alles euch Mögliche in einer Situation getan habt und sich nichts verändert, dann ist es an der Zeit
loszulassen. Wenn du dein ganzes Ich investiert hast und sich nichts bewegt, dann ist es an der Zeit, das Verbindungsseil zu
durchtrennen und sie ziehen zu lassen.”
“Ihr seid durch einige ziemlich turbulente Wochen und sogar Monate gegangen und du hast Meine Wünsche in jeder Situation
respektiert. Jetzt ist es an der Zeit, das hinter dir zu lassen. Übergib es Mir. Ich bin immer noch das Oberhaupt. Ein Prozess hat
begonnen, welcher nicht gedacht ist, dass du ihn vollendet siehst. Du sollst gehorchen und Mein Timing akzeptieren, Meine Jahreszeit.
Mit anderen Worten, Ich werde nicht ewig mit einem Menschen kämpfen. Irgendwann werde Ich sie ihren eigenen Weg ziehen lassen.”
“Ich weiss, dass du dich fragst, ob es da jemals irgendeine Aufrichtigkeit gab. Ja, das gab es. Aber die Seele tat voreilige Schritte in
eine Situation hinein, der sie nicht gewachsen ist, denkend, dass sie die ganze Welt erobern könne. Meine Kinder, da gibt es Grenzen,
die Ich für euch gezogen habe in eurem Lebensbereich. Wer Mir schon eine Weile folgt, weiss, dass diese Grenzen sehr sicher sind.”
“Wie auch immer, eine Seele neigt dazu, rastlos zu werden und sie möchte ein grösseres Territorium übernehmen, als das, wofür sie
bereit ist. Wenn Eines das tut, begibt es sich in grösste Gefahr. Nur weil man auf einem Gebiet erfolgreich ist, bedeutet es nicht, dass
es euch erlaubt ist, in alle Bereiche einzudringen, ohne die nötige Besonnenheit.”
“Wenn eine Seele recht haben will, werden eine Million Rechtfertigungen angeführt, ganz egal, welche Vorgehensweise sie wählt. Eine
solche Seele ist sehr einfach zu täuschen, weil sie ganz einfach verleitet werden kann zu glauben, dass das, was sie tun will, ihr von
oben gegeben wurde. Das ist jedoch nicht der Fall, Meine Lieben.”
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“Mit einem ehrgeizigen Geist verliert die Seele leicht die von Mir gesetzten Grenzen aus den Augen. Der Himmel ist die Grenze und sie
schreitet voran.”
“Du konntest das nicht vorhersehen, aber du hast andere Dinge kommen sehen… Warnzeichen. Und was du gesehen hast, ist
tatsächlich eingetroffen. Es betrübt Mich, mit ansehen zu müssen, wie Eines Meiner Kinder unter eine Wolke von Eigenwilligkeit und
Selbstverherrlichung fällt. Das ist der Grund, warum Ich so langsam bin, euch Beförderungen und Belohnungen zu geben. Da gibt es
nichts Gefährlicheres für Jemanden, als ein übermässig selbstsicherer Geist. Du hast die Auswirkungen einer solchen Leichtfertigkeit
schon früher gesehen in deinem eigenen Leben.”
“Meine Kinder, wenn Ich euch eine Gabe schenke, müsst ihr sie ganz nahe an euer Herz halten. Wenn ihr hinausgeht und es verbreitet
und damit prahlt, liegt ein Dieb auf der Lauer, der sie euch sicherlich raubt. Je mehr ihr darüber redet, je mehr ihr eure Gabe propagiert
und je besser ihr in eurer Gabe werdet ohne Vorsicht und Besonnenheit, desto wahrscheinlicher werdet ihr sie verlieren.”
“Ich wünsche Mir für euch, dass ihr in den Gaben, die Ich euch schenke, gedeiht, aber lasst nicht zu, dass ihr euch wagt, dorthin
vorzudringen, wovor selbst die Engel sich fürchten. Bringt euch ein mit stetigem Fortschritt, aber glaubt nicht, dass ihr immun seid
gegenüber Fehlern oder dass ihr siegreich seid in jeder Schlacht. Es ist am Sichersten, wenn ihr euer Herz darauf vorbereitet, dass ihr
Fehler machen werdet, während ihr voranschreitet. Fehler sind unvermeidbar und ein wichtiger Teil des Lernens. Nehmt also nicht an,
in jeder Situation recht zu haben, wartet lieber auf Jene, die weiter fortgeschritten sind auf ihrem Lebensweg, um euch zu beraten,
wenn ihr in ein neues Gebiet vorrückt. So wird euer Fortschritt sicher und geordnet sein.”
“Es ist sehr schwierig, eine Seele aus einem Irrtum zurück zu holen, wenn sie bereits “atemberaubende” Fortschritte gemacht hat. Das
Ego ist so aufgeblasen, dass das Loslassen jenes siegreichen, undurchdringlichen Bildes von sich selbst fast unmöglich ist.”
“In der Öffentlichkeit zu fallen bringt eine solche Seele in eine erdrückende Verlegenheit. Wie auch immer, Jene, die ihre Verfehlungen
regelmässig gestehen und kein Bild aufrecht erhalten müssen, kommen mit ihren Stürzen einfacher und ehrlicher zurecht. Ist das
Demut? Ja, weil man nicht in die Höhe gestiegen ist, um wie Gott zu sein. Vielmehr ist man nahe am Boden geblieben, wo es einfach
ist, sich von einem Sturz zu erholen und es sind keine Vertuschungen nötig, nur die einfache, schlichte Wahrheit.”
“Aber von Jenen, die ihren Selbstwert verbinden mit ihrem Bild vor den Menschen, werden oft Irreführungen und Täuschungen
angewandt, um ihre Schwäche und Fehler zu verbergen. Wie traurig. Dies führt zu einer endlosen Verstrickung in Lügen, um den
Status und das Ansehen vor den Menschen aufrecht zu halten oder wieder zu erlangen. Jedesmal ist es noch ausgeklügelter als zuvor,
bis Alle genug haben, da es offensichtlich ist und eine Seele bis zu ihrem Nichts entblösst ist.”
“Das ist der Zeitpunkt, wo eine Umgestaltung geschieht, ausser die Seele ist nicht bereit dazu. Hundertmal habe Ich euch gesagt,
Meine Bräute, habt keine Angst, einen Fehler zu machen. Deckt nichts zu, seid ehrlich in Allem. Ihr mögt Vorwürfe von den Menschen
bekommen, aber was bedeutet das für euch, wenn ihr vor eurem Gott steht in Demut? Ohne Mutmassung, ohne Vortäuschung, in
kindlicher Unschuld. Wirklich, Ich habe es gesprochen und es steht für immer… “Ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie
die Kinder, werdet ihr niemals ins Himmelreich eintreten.” Das ist in Matthäus 18:3

Jesus sagt... Erwartet Mein Handeln, wenn ihr im Glauben & Vertrauen hinaustretet
8. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Clare begann....Möge der Herr Jesus uns Herzbewohnern den Mut schenken, den wir brauchen, um in unsere Bestimmung einzutreten,
in voller Erwartung, dass Er bereitstellt. Amen
Nun liebe Freunde, letzte Nacht hatte ich einen Durchbruch mit der Musik, ein echtes Gefühl mit dem Geist zu fliessen. Hindernisse
waren überwunden, Ängste waren überwunden, als ich einfach nur gehorchte und mich an die Arbeit machte, indem ich meinen
Inspirationen folgte. Das geschah, nachdem ich den Feind gebunden und um die Gnade und Gunst Gottes gebeten hatte.
Der Herr begann... "Erwartet Mein Handeln. Wenn ihr im Vertrauen hinaustretet - besonders, wenn euer Glaube geprüft wird - ihr euch
aber am Seil der Gnade festhaltet, dass Ich treu bin, dann erwartet, dass Ich handle."
"Viele von euch bewegen sich nicht vorwärts, wie Ich es Mir von euch wünsche, weil ihr auf ein Wunder wartet. Darf Ich sagen, dass
euer Wunder sich in euch befindet und sich vorwärts bewegt trotz allen Schwierigkeiten. Ihr verherrlicht Mich am Meisten, wenn euer
Glaube nachlässt, ihr euch aber daran festhaltet und trotzdem hinaustretet."
"Clare hatte gestern Abend aus genau diesem Grund einen Durchbruch. Sie erwartete, dass Ich handle, obwohl sie die Einzelheiten
nicht kannte. Alles was sie wusste war, dass Ich ihr versprochen hatte, durch mehrere Leute, dass die Salbung kommt. Indem sie an
der unwirklichen Hoffnung festhielt, trat sie hinaus und direkt in die Arme ihrer Bestimmung hinein, während Ich eine neue Gabe
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enthüllte, die sich durch ihre Treue offenbarte."
"Meine Kinder, ihr seid selbst das Wunder, wenn ihr im Glauben voranschreitet. Wenn ihr einfach nur da sitzt und wartet, dass Ich
handle, seid ihr für Niemanden eine Inspiration. Seid euch bewusst, dass ihr als Christen Andere ermutigen sollt, voranzuschreiten,
indem ihr entschieden handelt beim Voranschreiten in eure Bestimmung hinein?"
"Ihre Knie zitterten, als sie anfing das Portrait zu malen, nachdem sie die mutige Behauptung aufgestellt hatte, dass Ich es durch sie
ausführen würde und dass es gesalbt sein würde. Ich möchte, dass ihr Meine Augen seht, den Ausdruck Meines Mundes und Meines
Gesichtes - dass Ich ergriffen bin in der Gegenwart Meiner Braut. Wie könnt ihr das begreifen, ohne irgend ein Bild, das ihr betrachten
könnt? Ja, das Geheimnis Meiner Sehnsucht nach euch und Meiner Liebe zu euch ist in Meinem Gesichtsausdruck festgehalten - so
offen, so verliebt und so einladend. Aber wenn sie bloss da gesessen wäre und gesagt hätte... 'Nun, zuerst besuche ich wohl besser
einen Malkurs, bevor ich damit anfange.'"
"Was für eine Art Glaube wäre das? Weiss Ich nicht viel mehr über das Kreieren, als irgend Eines, das Ich selbst erschuf auf dieser
Erde? Sollte Ich also nicht treu Meinen liebevollen Ausdruck darstellen durch ein Gefäss, welches selbst kein Talent hat? Ja, dies ist
der Grund, warum Ich sie gewählt habe...kein Talent, sehr wenig Erfahrung, sicherlich nicht, wie der Künstler, dessen Arbeit sie so
bewundert."
"Aber wisst auch, dass es notwenig ist, in Meinem Herzen zu leben, zu atmen und zu handeln, um ein Werk zu erschaffen, das Andere
von Meiner Liebe zu euch überzeugt? Ihr müsst Mich auf vertrauter Basis kennen, um Meine Liebe für ein Jedes von euch darstellen zu
können. Sie hatte kein Talent - aber viel Liebe und Vertrautheit zu Mir. Darum habe Ich sie ausgewählt, dieses Portrait anzufertigen."
"Nun, muss Ich euch daran erinnern, dass Ich euch in Meinem Herzen wohnend gefunden habe und das ist es, was euch qualifiziert für
eine Aufgabe, welche Meine Braut näher in Meine Arme bringen wird? Das Alter spielt keine Rolle. Die Krankheit ist kein Hindernis.
Unerfahrenheit ist auch kein Hinderungsgrund - Nichts von dem, was die Welt fordert, qualifiziert irgend Jemand, eine Aufgabe für Mich
zu übernehmen. Nur die Liebe und eine vertraute Verbindung zu Mir qualifiziert euch."
"Mutter Theresa hatte diese Liebe und dieses Wissen von Mir, zusammen mit jahrelanger Verwaltungstätigkeit als Lehrerin für die
Reichen. Als sie Meinen Ruf hörte für die Ärmsten der Armen, hatte sie keine Finanzen, kein Gebäude, keine Medikamente, keine
Nahrungsmittel und kein Gehalt. Sie hatte nichts ausser einem Herzen voller Liebe zu Mir, Glaube und Gehorsam. Das war, was das
Unmögliche möglich machte, während sie jeden Schritt entlang des Weges verfolgt wurde, um für die Armen zu sorgen."
"Ich vollbrachte Wunder über Wunder über Wunder für sie, aufgrund ihres Glaubens, dass Ich die Tat ausführen würde durch sie. Sie
wartete nicht auf Finanzen, sie wartete nicht auf Mitarbeiter, die ihr helfen würden. Sie verliess die sichere und reichliche Versorgung
des Klosters und begab sich in das lebensfeindliche Umfeld der Strassen von Kalkutta, angefüllt mit Krankheiten, Dieben, Muslimen
und Hindus - welche nur Spott und Verachtung für diese christliche Frau übrig hatten."
"Das ist, worum Ich euch bitte, Meine Faulen. Ihr verdickt auf eurem Bodensatz, indem ihr auf Jemanden wartet, der vorbei kommt und
euren Glauben für euch lebt. Nein, nein! Ich habe euch das Mandat erteilt, voran zu schreiten und da wird Keiner aus dem Himmel
fallen mit einem ordentlichen, kleinen Paket in seinen Händen, welches Anweisungen für eure Schritte und die Versorgung enthält."
"Ihr werdet die Anweisungen und Versorgungen jeden Morgen erhalten, wenn ihr zu Mir kommt in Anbetung, Verehrung und Gebet. Ihr
werdet nackt und blind in euer Gebet eintreten und voll mit Meiner Gnade bekleidet hinausgehen. Informiert und mit weit geöffneten
Augen für die Chancen, die vor euch liegen."
"Ich rufe euch auf, aus eurer Selbstzufriedenheit auszubrechen. Einige von euch haben ihre Füsse nachgeschleift, weil ja morgen die
Entrückung stattfindet - oder zumindest hat man es euch so erzählt. Und wieviele dieser "Morgen" sind bereits vergangen, ohne
irgendwelche Ergebnisse? Einige von euch halten den Atem an, weil man euch glauben machte, dass der erste Nuklearschlag jetzt
jederzeit von Nordkorea her kommen könnte. Wieviel Zeit habt ihr mit Warten verschwendet?"
"Ganz davon abgesehen, woher wollt ihr wissen, dass Ich euch nicht an einen Ort rufe für ein zukünftiges Ereignis? Ihr habt keine
Möglichkeit, dies zu wissen. Ihr schaut euch einfach die falschen Informationsquellen an und ihr wartet, was sie sagen, dass es
geschehen wird. Wisst ihr, dass Einige dieser Leute Tausende Dollar die Woche verdienen, indem sie euch am Rande eures Stuhles
halten. Ihr werdet tatsächlich benutzt. Eure Schwäche ist die Angst, daher müsst ihr immer die aktuellsten Informationen haben, was
euch morgen alles zustossen könnte - anstatt jene Vorsicht in den Wind zu schlagen und voranzuschreiten, um etwas zum Bessern zu
verändern für diese Welt, solange es noch Zeit gibt dafür."
"Vergebt Mir, dass Ich ein bisschen harsch bin mit euch, Meine Auserwählten. Aber Ich warte...Ich bin enttäuscht, dass ihr noch nicht
auf Meine Versprechen reagiert habt, die Ich euch gab. Ich möchte euch in der Position vorfinden, wo ihr die Gnadenfreisetzung aus
dem Himmel empfangen könnt, die gerade erst begonnen hat, auf die Treuen herabzutröpfeln, die mit Nichts hinaustreten."
"Ich habe Vieles für euch, aber ihr werdet es übersehen, wenn ihr jetzt nicht in eure Bestimmung einsteigt. Ihr wisst, was ich in eure
Herzen hinein gelegt habe, jetzt handelt danach. Hört auf, es hinaus zu schieben. Wandelt jetzt in eure Bestimmung hinein, Hand in
Hand mit Mir. Ich werde euch unter den Gnadenstrom stellen und ihr werdet tatsächlich befähigt sein. Aber das wird nicht das Wunder
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sein, das Andere sehen werden. Nein, das Wunder werdet ihr selbst sein, wenn ihr im Vertrauen hinaus tretet mit nichts. Das ist, wqs
sie überzeugen wird, dass Ich echt bin, wenn sie sehen, wie Ich für euch bereitstelle und Ich euch immer tiefer in eure sich immer
ausdehnende Bestimmung hineinführe."
"Kommt jetzt. Ich habe euch zugeredet. Kommt jetzt...lasst uns die ersten Schritte gemeinsam tun. Mut! Ich werde euch nicht verlassen
oder euch dem Willen eurer Feinde preisgeben. Vielmehr werde Ich euch beistehen und euch schützen und ihr werdet die Treue eures
Gottes den Nationen verkünden."

Jesus sagt… Meine lieben Bräute, Ich will immer, was das Beste ist für euch
9. Mai 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann… “Meine lieben Bräute… Ich will, was das Beste ist für euch – immer… jeden Tag… jeden Augenblick. Es ist das, wovon
Ich weiss, dass es euch in eure grösste Zufriedenheit und Heiligkeit führen wird und aus diesem Grund führe Ich euch von gewissen
Dingen weg. Bitte vertraut Mir damit, Ich weiss, was euch bevorsteht. Ich weiss, welche Fallen ausgelegt wurden unter euren Füssen
und unter der Verkleidung, Gutes zu tun für Andere, verborgen.”
“Vertraut Mir, bitte. Vertraut Mir, dass wenn Ich euch etwas nicht erlaube, dass dies aus einem sehr guten Grund geschieht – und wenn
ihr darauf besteht, es zu wollen, wird es zu eurem Nachteil sein. Die Gabe der Heilung ist gegenwärtig und in Vielen von euch in Kraft.
Solltet ihr deshalb zwei Schritte rückwärts machen und Hilfe suchen in der Schöpfung, wenn der Schöpfer direkt durch euch arbeitet?
Ja, Ich erschuf Pflanzen als Medizin, auch auf der Erde, aber es ist Meine Gnade, die durch die Schöpfung arbeitet, welche
Erleichterung bringt. Meine Gnade ist grösser als die physische Realität der Pflanzenchemie und Ich kann Dinge mit Meiner Gnade tun,
welche die Wissenschaft verwirren und ihr trotzen, es erklären zu können.”
“Solltet ihr also nicht Meinen Willen und Meine Gnade allein suchen?”
“Dieser Lehrgang ist nicht für Alle, es ist eine harte Aussage. Aber für euch, die ihr laufend in Meinem Herzen wohnt und beständig
Resultate gesehen habt im Gebet, für euch wünsche Ich Mir, dass ihr euch an Mir allein festhaltet und wegbleibt von der Welt. Und dies
dehnt sich aus bis hin zu jedem Laster und jeder Bindung, die ihr haben mögt, seien es Dinge der Erde oder Beziehungen. Oder
Wissen. Ich weiss, was das Beste ist für euch. Lernt, euch selbst zu verleugnen in allen Dingen und vertraut Mir ohne Frage.”
“Ich sehe eure Bestimmungen klar und deutlich und Ich sehe auch die Pläne des Teufels, euch entlang des Weges zu Fall zu bringen.
Aber Ich werde euch durch euer Gewissen warnen, wenn ihr nur sehr aufmerksam zuhören werdet. Ich werde euch die Pläne der
Bösen erzählen und wie ihr sie vereitelt, wenn ihr euch mit eurem ganzen Herzen an Mir festhaltet. Und ganz egal, was sie planen, um
euch einzufangen oder zu verführen, Ich werde euch um jene gefährlichen Untiefen herumsteuern, wo ihr in eurem Leben auf Grund
laufen würdet, Orte, wo grosser Schaden und Verzögerungen auftreten werden – sogar Schiffbruch erleidend und im Morast
einsinkend.”
“Vertraut Mir damit. Beschneidet euer Herz und euren Kopf in Richtung der Ziele, die Ich für euer Leben festgelegt habe, ohne davon
abzuweichen, ohne Neugier, ohne mehr wissen zu müssen oder Dieses oder Jenes zu versuchen. Ihr seht es nicht, aber eure Neugier
wird benutzt, um euch zu verwirren. Euer Wohlwollen wird benutzt, um euch von eurer Aufgabe zum übergeordneten Wohl
wegzuziehen, welche Ich in eurem Leben bestimmt habe.”
“Seid sehr misstrauisch gegenüber jeder Richtung, welche euch von jenem Kurs abbringt. Ihr könnt sicher sein, dass der Feind euer
Ziel entdeckt hat und er wird alles tun, um euch nur ein Grad oder so abweichen zu lassen auf dieser Lebensreise. Und ihr werdet euer
Ziel völlig verpassen und sogar an ihm vorbeiziehen, weil eure Navigation nur ein Grad daneben liegt.”
“Wie wisst ihr, dass ihr abschweift? Jene immer noch kleine Stimme im Innern stubst und meckert. Jedes Mal, wenn ihr hingeht, um
eine Zusage zu machen oder eine Verpflichtung einzugehen, die in die falsche Richtung führt, löse Ich Alarm aus in eurem Gewissen.
Wenn ihr aber sehr verbunden seid damit, werdet ihr mit jenen Alarmrufen argumentieren… ‘Aber dies wird helfen. Ich möchte Anderen
Gutes tun. Sie brauchen das, Ich brauche das. Aber, aber, aber…'”
“Wenn ihr diese Art Gespräch vor sich gehen hört mit eurem Innern, so könnt ihr sicher sein, dass ihr versucht, etwas zu rechtfertigen,
was Ich nicht möchte, dass ihr es habt oder tut. ALARM… GROSS-ALARM… Bereuen, umdrehen und zurückkehren zum einfachen
Weg, den Ich bereits für euch ausgelegt habe.”
Und die Schrift sagt… Wer seinem eigenen Verstand vertraut, ist ein Narr, aber er, der in Weisheit wandelt, wird errettet sein. Sprüche
28:26
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Jesus erklärt...Die Klauen des Monsters, das deine Bestimmung zu Fall bringen kann
11. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...Möge der Herr viel Mut und Weisheit gewähren, für Alle von uns, die durch Prüfungen gehen. Mögen wir stark daraus
hervorgehen, mit neuem Wachstum, damit wir die erlesensten Früchte hervorbringen.
Meine lieben Herzbewohner, die letzten zwei Tage waren emotional sehr schwierig. Viel Reue. Es scheint, als ob der Herr in das Lager
des Panthers vorgedrungen ist, um die Verderbtheit aus meinem Herzen auszuräumen. Ich habe jetzt für zwei Tage gekämpft, meinen
eigenen Willen zu bekommen und jedes Mal, wenn ich sehe, dass ich es nicht kann, sticht, brennt und schmerzt es und es ist so
frustrierend! Ich lerne die Tiefe meiner Verdorbenheit kennen, wenn es um die weltlichen Dinge geht, obwohl sie sehr winzig sind im
Vergleich dazu, womit ich abgelenkt sein oder welchen Dingen ich nachrennen könnte.
Ich erhielt ein sehr gutes Rhema von Mutter Theresa - Ein Zitat von ihr... 'Wenn erst einmal das Verlangen nach Geld aufkommt, kommt
auch das Verlangen danach, was Geld ermöglicht... Überflüssiges, schöne Räume, luxuriöses Essen, mehr Kleidung, mehr Ventilatoren
usw. Unsere Bedürfnisse werden ansteigen, denn ein Ding bringt das Nächste mit sich und das Ergebnis wird endlose Unzufriedenheit
sein.' Dies ist, wie es dazu kommt. Und das war ein Rhema, welches ich vor etwa drei Tagen erhalten habe, als der Herr versuchte,
meine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Der Herr begann... "Du gehst durch eine Läuterung des Herzens und dessen Bindungen. Ich weiss, dass es schmerzhaft ist, aber du
lässt Teile der Welt los, die wie eine Ablagerung auf deinem Herzensboden sind. Dinge, die du von deiner Mutter geerbt hast, deine
eigenen Wünsche; Dinge, die das geistige Leben vergiften und die deine Effektivität schwächen, Mir zu dienen."
"Ich weiss, dass es schmerzhaft ist. Das ist die Auswirkung der angehäuften weltlichen Wünsche, die du bisher nie ganz losgelassen
hast. Ja, du kannst es eine Festung nennen. Es hat viele Tentakeln, die sich in alle Bereiche deines Lebens erstrecken. Ich beseitige
sie, Clare, aber zuerst musst du sie aufgeben."
"Ich nehme sie weg, aber dass du deren Einfluss über dich gegenübertreten musst, ist Teil des Loslass-Prozesses. Sie haben dich dein
ganzes Leben hindurch behindert. Sie haben deinen Wandel verdreht, wenn er eigentlich gerader hätte sein können und dadurch viel
mehr erreicht hätte. Der Feind hat diese Dinge benutzt, um dich vom Weg abzubringen und abzulenken."
"Ich weiss, wie schmerzhaft es ist. Das ist der Grund, warum Ich dir sagte, dass du über Meine Hände, Füsse und Meine Seite
meditieren sollst. Denn Ich ertrug jene Schmerzen, um dich von den Wegen der Welt loszukaufen, welche deine Denkweise so
dominiert haben. Du hast viele Säuberungsaktionen durchgemacht, aber diese ist dafür gedacht, deine Letzte zu sein; das ist der
Grund, warum es Tag für Tag so schmerzhaft ist."
"Meine Liebe, wenn du dich danach fühlst, den Dingen nachzugehen, von welchen Ich dir gesagt habe, dass du sie weggeben sollst,
dann schaust du in die Klauen des Monsters und auf genau jene Macht, die deine Bestimmung zu Fall bringen kann, wenn du dies
zulässt. Der EINZIGE Weg, damit umzugehen ist, dass du deinen eigenen Willen komplett und endgültig aufgibst."
(Clare) Ich konnte das wirklich fühlen, als ich realisierte, dass ich einen Fehler gemacht hatte hinsichtlich meinem Prüfen und Er nicht
wollte, dass ich die notwendigen Öle benutze. Ich konnte nicht durchgehen und sagen... 'Nun, das kannst du behalten und Jenes
kannst du weggeben.' Ich musste einfach alles in eine Schachtel packen und es aus dem Haus bringen, bis die Hebamme kommen
konnte, der ich es gegeben hatte. Ich musste es aus meinem Blickfeld entfernen.
Jesus fuhr weiter... "Nicht, dass dies die letzte Prüfung in deinem Leben ist, ganz und gar nicht. Aber dies ist eine Grosse, die dazu
bestimmt ist, diese Festung zu zertrümmern. Wie du weisst, bist du dann bereit für die Befreiung, wenn du die Versuchungen des
Feindes in einem bestimmten Bereich überwunden hast und an den Punkt gelangt bist, wo du es überhaupt nicht mehr willst. Dies ist
ein gutes Zeichen, mit etwas zu brechen und zu erklären, dass du es nicht willst, das ist ein guter Gradmesser, dass wenn Ich die
dämonischen Unterdrückungs-Elemente der Festung beseitigt habe, du endlich davon befreit sein wirst."
"Es nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, jene Entschlossenheit aufzubauen, damit du dich weigerst, dich dem Laster hinzugeben.
Noch eine kleine Weile, aber Ich will, dass du mutig und tapfer bist, denn die Belohnungen, die Ich für dich habe, sind weit jenseits der
Opfer, die du erbringst."
"Ja, ich habe Schönheit erschaffen, um sie zu geniessen. Aber von einer Seele, die dem Dienste Gottes geweiht ist, muss eine strikte
Befolgung gegenüber der Bewegung Meines Geistes ausgehen, ohne eine Spur von Eigennutz. So wie du diese Freiheit in der
Vergangenheit kanntest, so wirst du sie auch in der Zukunft wieder erleben, das verspreche Ich dir. Ich habe diese Arbeit begonnen
und Ich werde sie auch zu Ende führen. Aber Ich gestehe dir, Clare - es ist schmerzhaft. Je verwurzelter dies ist in dir, um so
schmerzvoller ist das Opfer, es aufzugeben und loszulassen."
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"Meine Liebe, Ich bitte dich, lass dich von Meiner Gegenwart und Meiner Schönheit allein berauschen. Ich weiss, dass es manchmal
schwierig ist, jenen Ort des Friedens zu finden, wo die Betrachtung der Göttlichen Wahrheiten und Meines Wesens alles ist, was für
dich zählt. Aber schau, Ich brauche es, dass jener Raum in dir mit Meinem Geist angefüllt ist. Da gibt es nicht genügend Raum, wenn
der Schlamm und die Ablagerungen dieser Welt sich Schicht um Schicht aufgebaut haben."
(Clare) Während Er das sagte, erinnerte ich mich an ein weiteres Rhema, das ich bekam... 'Wenn wir nicht wählen, unsere
Leidenschaften abzutöten, kann es sein, dass wir in Angst leben und alles anzweifeln. Fokussiere dich und verweigere dir selbst, was
nicht nötig ist.' An diesem Punkt sah ich ein rotes Herz. Die innere Kammer dieses Herzens war mehr als zur Hälfte angefüllt mit
Schlamm!
Er fuhr weiter... "Ja, wir legen den Sumpf in deinem Herzen trocken, damit du mehr Platz für Mich und Meine Liebe zu den Seelen hast.
So viel mehr Platz! Wie wunderbar doch das Herz ist, welches befreit wurde von Jahren der Verdorbenheit durch Eigensinn und
Habsucht. Du könntest mit Recht sagen, dass der Schlamm, den du siehst, aus all den Dingen der Welt besteht, die du begehrt hast,
welche in deinem Herzen gewohnt haben, aber dann anfingen zu verwesen und dann Schichten von dichter brauner Schmiere bildeten.
Wenn das verschwunden ist, werde Ich dich mit lebendigen Wassern anfüllen und du wirst mit Meinem Geist fliessen, so, wie du es
ersehnt hast."
"Du hast viele Male davon gesprochen, dass du dich blockiert fühlst. Nun, jetzt siehst du es in Echtzeit. Die Macht Meiner Liebe sollte in
deinem Herzen umherwirbeln wie ein kristallklarer Fluss, aber jetzt fliesst sie langsam wie ein alter, trüber Fluss. Und das ist der Grund,
warum du so viel Widerstand begegnet bist, das Feuer Meiner Liebe zu erhalten und es über Andere zu giessen durch deine Arbeit. Du
kämpfst viel mit diesen alten Festungen in deinem Leben und Mein Herzenswunsch ist es, dich von ihnen zu befreien."
"All die wundervollen Dinge, die Ich für dich auf Lager habe, hat das Auge nicht gesehen und das Ohr nicht vernommen, wenn es
einmal Platz für sie gibt in deinem Herzen. Als Ich dich zu diesem Leben rief, sahst du dich selbst auf einer staubigen Strasse im
mittleren Osten, neben Mir wandelnd in Sandalen, mit fast nichts ausser deinem Mantel. Das war ein Bild höchster Reinheit und
Ablösung des Herzens und der Seele von der Welt. Man kann nicht gehen, wenn man so viele Dinge trägt, man muss ohne Gepäck
wandeln, mit nur den allernötigsten Dingen in einer winzigen Umhängetasche."
"Da du in einem Haus lebst, hast du viel angesammelt und eine Vorliebe für Vieles. Und das ist einfach unnötig und eigentlich ist es ein
Hindernis für deine Freiheit. Nein. Ich will nicht, dass du hingehst und alles hinauswirfst. Aber Ich kümmere Mich darum, dass du alles
ignorierst, was unnötig ist für den Dienst. So wird dein Herz frei sein und ohne Wirrwarr. Weniger ist mehr. Weniger von der Welt heisst
mehr von Mir."
"Während du jetzt weitergehst mit einem beschnittenen Herzen, wirst du immer noch Fallen und Prüfungen begegnen, die für dich
ausgelegt sind. Sei wachsam, Clare. Wenn Ich dir sage, dass du wachsam sein sollst, dann meine Ich es so. Schwierigkeiten kommen
und du erkennst sie nicht. Vor allem, weil dein ursprüngliches Prüfen und Erkennen schlecht war. Wenn du einen Dämpfer fühlst in
deinem Geist, weisst du, dass du gewarnt wirst, ganz egal, wie du die Schriftstellen interpretierst, welche Ich dir als Lesungen gebe."
"Wenn du irgend einen Dämpfer fühlst - Lauf weg davon. Beschäftige dich nicht damit, um herauszufinden, in welcher Farbe oder Form
es ankommt! Lauf weg davon. Spüle es herunter und ziehe weiter, es ist eine Falle. Und es hat Zähne! Und jene Zähne werden in dich
eindringen und dir weh tun. Einmal mehr wird die Wunde infiziert werden und noch mehr schmerzen."
"Wenn Ich dich warne, wachsam zu sein, dann hast du schon einen Schritt auf jene Falle zugemacht, welche clever vor deine Füsse
gelegt und zugedeckt wurde, um nach etwas wirklich Unschuldigem auszusehen. Ich verspreche dir, die Behandlung jener
Verletzungen wird etwas sein, was du niemals wiederholen willst."
"Was zugelassen ist für dich ist weit weniger als das, was zugelassen ist für andere Seelen, denen nicht die Aufgabe gegeben ist, zu
hüten und zu führen. Ein Hirte trägt nur das Wichtigste bei sich - nur ein paar Dinge, die Ihn aufrechthalten. Er hat keinen Wagen, der
ihm folgt, welcher bis zum Griff beladen ist mit Dingen, die er geniesst. Vielmehr trägt er Medizin für die Schafe mit sich, eine Waffe für
Löwen und Bären und ein bisschen Nahrung und Wasser - weil sein ganzes Wesen mit den Bedürfnissen der Herde beschäftigt ist."
"Alles Zusätzliche, das er hat, kann ihn zur falschen Zeit ablenken, während der Löwe seinen Schafen nachstellt. Und er wird so in
dieser Ablenkung gefangen sein, dass ein Desaster folgen wird. Wenn er es sieht, werden schon etliche Schafe verstreut, verwundet,
verloren und tot sein. Dies ist dir schon einmal passiert, Meine Liebe."
"Und nun spreche Ich zu Meinen geschätzten Bräuten. Wenn ihr höher hinaufgerufen werdet, ist es Zeit, die Dinge der Welt hinter euch
zu lassen. Die Sorgen darüber, was ihr essen, trinken und tragen sollt. Diese Dinge werden euch behindern, wenn ihr es ihnen erlaubt.
Überall um euch herum gibt es Menschen, die eine Berührung von Mir brauchen. Seid Solche, die ermutigen, wo immer ihr seid. Denkt
nicht an euch selbst, sondern an Andere um euch herum. Da wird es Zeiten geben, wo Ich euch Menschen in den Sinn bringe und ihr
inspiriert seid, ihnen eine helfende Hand zu reichen."
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"Wenn ihr Mutter oder Vater seid, kümmert euch in erster Linie um eure Familie, lehrt eure Kinder, wie man für die Armen betet und wie
man Jenen in einer Krise hilft. Wie man die Armen füttert, wie man gütig und nicht wertend ist gegenüber Jenen, die man sieht - selbst
wenn sie verlumpt und arm sind. Erinnert sie regelmässig an die Sprüche Salomo's, um ihnen zu helfen, ihre Denkweise
auszubalancieren und an Weisheit zuzunehmen. Da gibt es so Vieles, was ihr tun könnt, um eure Kinder zu formen in Mir, bevor sie in
die Welt hinausziehen. Dies ist wirklich eure erste Aufgabe direkt nach eurem Ehemann."
"Und für den Rest von euch, Keiner, der als Soldat dient, verwickelt sich in zivile Angelegenheiten, sondern versucht lieber, seinen
kommandierenden Offizier zu erfreuen." 2. Timotheus 2:4
"Wenn ihr den Bereich findet, den Ich in eure Hände gelegt habe, um eure Talente darin zu investieren, seid schonungslos kritisch
gegenüber Allem, was sich dem in den Weg stellen will, genau wie es geschrieben steht...
"Wisst ihr nicht, dass in einem Rennen in der Tat Alle laufen, aber nur Einer den Preis bekommt? Lauft in einer solchen Weise, um den
Preis zu erlangen. Jeder, der mitmacht, trainiert mit strikter Disziplin. Sie tun es für eine Krone, die vergänglich ist, wir aber tun es für
eine Krone, die unvergänglich ist. 1. Korinther 9:24-25
"Ich weiss, dass es schwierig ist, eure Launen hinter euch zu lassen zugunsten von Gebet und Taten. Ich weiss, dass ihr manchmal
einen Spaziergang in der Sonne braucht, oder ein Nickerchen oder etwas Frischem zuhören müsst zur Inspiration."
"Aber Meine Lieben, versucht jene Gelegenheiten so viel ihr könnt zu limitieren und lernt, grosse Freude davon abzuleiten, wenn Ich
euch nutze, um eine andere Seele zu berühren. Saugt jenen Moment ein und wisst, dass eure Belohnung im Himmel sicher ist. Und
während ihr immer treuer werdet mit jeder Minute, die euch in eurem Leben gewährt wird, dehne Ich euren Einfluss aus und reichere
euch an mit grösserer Salbung."
"Und für dich Clare, sei dir bewusst, dass Ich jeden Zweig, der Frucht trägt, zurechtstutze, damit du noch mehr Frucht hervorbringst.
Das Beschneiden ist nie angenehm, aber der Ertrag ist gewaltig und es lohnt sich."
"Haltet durch, Meine Tauben. Werdet nicht müde. Wartet, bis ihr die Belohnung seht, die Ich im Himmel für Jedes von euch aufgehäuft
habe! Damit ihr aber in der Zwischenzeit nicht ermattet, ihr, die ihr euer Alles gegeben habt, ihr, die ihr den guten Kampf gegen eure
Laster gekämpft habt - mit euch bin Ich höchst zufrieden und ihr werdet in die Freude des Meisters eintreten."

Jesus sagt... Lebe diesen Tag, als ob es dein Letzter wäre auf der Erde
15. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Die Gabe der Musik wird wirklich missverstanden. Wenn ihr in den Himmel kommt, werdet ihr die Harmonie des
Lebens in Schallschwingungen erleben, die verflochten sind zu einem Meisterwerk, um Mir Anbetung darzubringen. Die ganze
Schöpfung singt für Mich und jeder Ausdruck der Liebe und Dankbarkeit erfreut Mich, ob es ein quakender Frosch ist oder ein
singender Vogel."
Wie es geschrieben steht in Jesaja 44:23... Singt, ihr Himmel, denn der Herr wird es ausführen! Ruft, ihr Tiefen der Erde. Brecht aus in
Singen, ihr Berge, Wälder und Bäume darin. Denn der Herr wird Jakob erlösen und sich selbst verdeutlichen in Israel.
"Obwohl viele dieser Klänge unhörbar sind für euch auf der Erde, existieren sie doch und sie sind wunderschön für Mich. Meine Leute,
alles, was ihr für Mich tut, ist ein Akt der Anbetung und bringt Mir Freude. Dafür wurdet ihr erschaffen, damit Ich in der Kühle des
Abends durch den Garten wandeln kann in einem süssen Austausch."
"Adam war voll spontaner Anbetung, als Ich jede neue Kreatur vor ihn brachte, um ihr einen Namen zu geben. Er war überwältigt von
Dankbarkeit für die Wunder jeder einzelnen Kreatur und ihrer einzigartigen Eigenschaften. Er führte einen unendlichen Dialog mit Mir in
seinem Herzen, während er die Wunder des Gartens erkundete, die Vergnügungen des Wassers, die köstlichen Früchte, die Ich ihm zu
essen gab direkt vom Weinstock. Auch der Garten summte mit unaussprechlicher Dankbarkeit, während alles in ihm in perfekter
Balance und Harmonie war, Dankbarkeit ausdrückend dafür, erschaffen worden zu sein."
"Als die Sünde eintrat, änderte dies alles. Aber Ich sehnte Mich trotzdem, die Dankbarkeit zu hören, die einst ausgedrückt wurde über
die spontane Versorgung, die für ewig ihnen gehört. Wir werden zu jenem Zustand zurückkehren, wenn Ich komme, um die Erde zu
regieren. Da wird es Teile von Eden geben, die vor Jenen beschützt werden, die absichtlich ihren eigenen Weg wählen über Meinem."

169

"Aber Alle von euch, von dem Kleinsten bis zum Grössten, haben ungenutzte Ausdrucksformen in eurem Wesen. Ihr Alle könnt Mir aus
eurem Herzen singen, Alle von euch können aus ihrem Herzen heraus Anderen Gutes tun. Alle von euch können sich freuen am
Kreieren und darin, eure Gaben auszuüben und Ich habe Anteil daran zusammen mit euch. Ob ihr mit einem Team in der Verwaltung
arbeitet oder ob ihr in einem Chor singt oder erbauende Bilder von Mir und Meiner Schöpfung malt oder in den unentdeckten Bereichen
der Wissenschaft arbeitet. Euer Verstand ist ein kreatives Geschenk an euch und wenn ihr es nutzt, werde Ich verherrlicht, besonders
wenn es genutzt wird, um Gutes zu tun."
"Vielleicht bist du ein Zimmermann, der Freude hat am Ausrichten und Veredeln von Holz und daran wie ein Stück zusammenpasst mit
einem Anderen. Vielleicht bist du ein Mechaniker, der über das Konzept der Physik staunt, welches ein Auto mit solcher Genialität
fahren lässt. Oder ein Bäcker, der sich über einen perfekten Brotlaib freut, der frisch aus dem Ofen kommt."
"Oder vielleicht bist du eine Krankenschwester oder ein Doktor, der laufend über die Komplexität des Körpers staunt. Vielleicht fährst du
einen Bus und fühlst dich gut bei deiner Arbeit, wenn du Anderen den Vortritt lässt im Verkehr oder wenn du punktgenau anhältst, um
einer älteren Frau beim Einsteigen zu helfen."
"Da gibt es Platz für Kreativität und Freude im Leben eines Jeden. Es hängt von euch ab, euren Fokus von der eintönigen, alltäglichen
Lebens-Perspektive auf eine Frische und aufregend Neue zu ändern... 'Was kann ich heute tun für Dich, Jesus? Wie kann ich Dein
Gesicht leuchten lassen aus Meinem Leben'"
"Seid ihr euch bewusst, dass eure Haltung in einem Dienstleistungsjob tatsächlich einen Selbstmord verhindern kann? Warum? Weil ihr
einer Seele das Gefühl geben könnt, dass sie geliebt wird und dass ihr keine Mühe scheut, um ihr zu helfen. Heute könnte der Tag
sein, wo jene Seele geplant hat, sich das Leben zu nehmen, aber ihr gabt ihr Hoffnung, dass ihr Leben zählt, aufgrund der einfachen
Tatsache, weil ihr geholfen habt. Jener kleine, unbedeutende Akt kann die Bestimmung eines Menschen verändern, einfach weil sie die
Hoffnung erkannt hat, die in euch lebt."
"Alle von euch fragen... 'Was kann ich tun?' Die Antwort ist einfach... Lebt diesen Tag, als ob es euer Letzter wäre auf der Erde, um
Liebe zu zeigen. Meine Liebe zur Menschheit. Mit dieser Herzensgesinnung werdet ihr viele Seelen retten."
"Dies ist, warum der Feind versucht, die Atmosphäre an eurem Arbeitsplatz zu ruinieren. Er will einen mürrischen, unzufriedenen
Ausdruck auf eurem Gesicht, welcher eure Kunden einschüchtern und entmutigen wird. Und er trifft euch am Härtesten, wenn ihr
gerade dabei seid, einen Unterschied zu bewirken im Leben einer Seele."
"Beobachtet das aufmerksam, Meine Leute. Wenn ihr etwas Entmutigendes erlebt, dreht euch um und fragt euch... 'Wo ist die Seele,
von welcher Satan mich zurückhalten will, dass ich mich um sie kümmere?' Wirklich, Ich sage euch, er plant diese Angriffe absichtlich,
um euch genau dann ausser Gefecht zu setzen, wenn Ich euch am Meisten brauche, dass ihr ganz anwesend seid."
"Jenen, die treu sind mit den kleinen Möglichkeiten, werden Grössere gegeben werden. Immer grössere Möglichkeiten, um die
wunderbaren Gaben in Meinem Namen auszuführen. Seid treu mit den kleinen Dingen und Ich werde euch inspirieren, die Grösseren
anzunehmen, komplett bekleidet und ausgerüstet mit Meiner Gnade, nicht nur, dass es gelingt, sondern dass ihr brilliert."

Jesus sagt… Wie wunderschön ist die Seele, welche die Welt beiseite gelegt hat
17. Mai 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann…”Clare, da gibt keinen Augenblick, wo ich von deiner Seite weiche. Du bist Diejenige, die sich von Mir entfernt, nicht Ich
Mich von dir. Da gibt es zu viele sinnlose Arbeiten in deinem Haus. Du musst es wie ein Kloster führen, sonst wirst du niemals dort
hingelangen, wo Ich dich gerne hinbringen möchte. Weniger Verwicklungen mit der Welt, Mein Schatz. Weniger und weniger und
weniger.”
Übrigens, für Jene von euch, die nicht vertraut sind mit dem Leben der Nonnen im Kloster und wie sie es handhaben; sie verbringen gut
und gerne acht Stunden pro Tag im Gebet. Ihr Tag ist durchdrungen von Gebet. Er beginnt mit Gebet und er wird unterbrochen von
Gebet und dem Studieren der Schriften und noch mehr Gebet. Und niemand ist zugelassen, nichts und niemand aus der Welt findet
Einlass im Kloster. Sie werden draussen gehalten – und dies geschieht, um die Schwestern im Innern zu schützen, damit sie dem
Herrn völlig hingegeben sein können. Das war also, was Er meinte, als Er sagte…’Fange an, dein Heim wie ein Kloster zu führen.’ Und
ich stimme damit vollkommen überein.
Dann antwortete ich Ihm… ‘Du weisst wie ich fühle über das Lied von Julie True… ‘Kind Gottes’. Ich fühlte mich Dir gegenüber wie eine
Fremde und ich fühle flüchtige Schmerzen der Eifersucht, dass sie Dir so nahe war und ich so weit entfernt. Und natürlich sprangen die
Lügner sofort an Bord und sagten… ‘Deine Stimme wird niemals so gut klingen… ganz zu schweigen von deiner Beziehung zu Gott.’
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Wie auch immer, wenn das geschieht, weise ich sofort den Geist der Eifersucht und der Lüge zurecht und ich sage dem Herrn, dass ich
das nicht will und dann verschwindet es. Der Herr sagte, Er würde das Jüdische Volk zur Eifersucht provozieren durch unsere Hingabe
an Ihn. Also ist es möglich, dass der Herr dies zuliess, um mich ein wenig aufzuwecken.
Daher sagte ich zu Ihm, dass ich mir vorkäme, als ob ich die Verbindung zu Ihm verloren hätte und mich wie eine Fremde Ihm
gegenüber fühle.
Er antwortete… “Ich weiss und es ist lächerlich. Sie hat ihre Zeit dafür eingesetzt, Mir näher zu kommen und das ist es, was dich weit
mehr stört, als ihre Stimme. Du wusstest das, nicht wahr?”
Ja. Herr, so ist es. Ich spürte, dass ich etwas vermisse, was ich einmal hatte, das viel tiefer war, als das was ich jetzt habe.
“Nun Meine Liebe, Du weisst, dass ich keinen Unterschied mache bei Personen. Ich habe eine grosse Tiefe für jede Einzelne Meiner
Bräute, aber die Meisten nähern sich ihr nicht ansatzweise, geschweige denn, dass sie darin ruhen würden. Du warst schon viele Male
dort, aber deine Beschäftigung mit dem Haus lenkt dich davon ab.”
‘Genug jetzt!’ Sagte ich
Jesus antwortete… “Das ist genau Meine Meinung. Genug ist genug…und an diesem Punkt ist es mehr als zu viel. Du wirst grosse
Freude in Meinen Armen finden, Clare. Allein mit Mir zu sein, ist alles was du jemals brauchen wirst. Wie überrascht Ich bin, dass du
das nicht den ganzen Tag hindurch für dich selbst in Anspruch nimmst. Wenn du anfangen würdest, dies zu praktizieren, dich selbst
sicher gehalten zu sehen in Meinen Armen, dann wirst du eine Veränderung in deiner Haltung sehen, von Augenblick zu Augenblick.
Und du wirst tiefer gehen mit Mir, viel tiefer.”
“Du wirst mehr Zeit finden, um Meine Gegenwart zu geniessen und darin verwandelt zu werden, tiefer einzutreten in Meine Liebe und
himmlische Versorgung für deinen Geist. Das Geheimnis liegt darin, SICH LOS ZU REISSEN. Die Meisten, dich eingeschlossen, freuen
sich auf unsere gemeinsame Zeit zusammen, als eine Art Nachtisch, nach dem Hauptgang all eurer täglichen Pflichten. Darf Ich sagen,
dass ihr dies genau verkehrt herum handhabt? Eure Zeit mit Mir ist der Hauptgang und die anderen Pflichten sind die Nebensache.”
“Dies ist der einzige Weg, wie du jene Tiefe erreichst, nach welcher du hungerst, Meine Liebe. Reiss dich los, reiss dich los… Laufend,
den ganzen Tag hindurch. Komm, um in Meinen Armen zu ruhen, selbst wenn die Dinge immer hektischer werden.”
Aber Herr, wie mache ich das? Wenn Dinge anfangen, sich in dieser Art zu entwickeln, fange ich an zu stressen und drängen, um alles
schnell fertig zu bringen und aus dem Weg zu schaffen?
“Das ist genau das, was Ich hier anspreche. Ich bin die Hauptmahlzeit. Jene anderen Dinge sind einfach Vorspeisen, wenig verlockend,
wie sie es für dich sind. Sie sind wie die Gewürze auf dem Tisch. Aber in Meinen Armen ist der Platz, wo du dein Leben und deine
Nahrung finden wirst. Verliere dein Leben in der Welt und finde Meines im Himmel. Gib dein Interesse an deinen Pflanzen auf. Das ist
ein Grund, warum Ich dich gebeten habe, dich nicht mehr so sehr mit ihnen zu beschäftigen; du bist dir nicht bewusst, wie sehr du mit
ihnen verbunden bist. Ich versuche, jene Verbindung zu lösen.”
Nun, ich erkenne, was Er hier sagen will. Ich neige als Erstes am Morgen dazu, mich meinen Pflanzen zu widmen, noch bevor meine
Augen offen sind. Sie sind wie Kinder für mich.
Jesus fuhr fort…”Die Welt und ihre Aktivitäten hören niemals auf, Clare. Das ist es, was du nicht realisierst; sie bringen dich für immer
vom Kurs ab. Übe dich darin, sie zu ignorieren. Ernsthaft. Du hast einen Freiwilligen, der sie für dich giesst. Segne deine Pflanzen und
dann vergiss sie. Ich habe viel bessere Dinge für dich, wofür du deine Zeit nutzen sollst. Wenn du herausfindest, dass du sie nicht
ignorieren kannst, gib sie weg. Sie werden benutzt, um dich zu versuchen.”
Ich werde sie ignorieren, Herr.
“Ein Paradebeispiel…siehst du, wie verbunden du bist?”
Herr, ich denke oft, dass ich viel glücklicher wäre in einer einfacheren Umgebung. Und ich hatte Ihn wirklich aufgesucht bezüglich
dieser Sache.
Aber Er antwortete…”Übe Einfachheit in diesem Umfeld, das ist die Herausforderung. Oh, Meine Liebe, Ich fühle mit dir, wie du mit Mir
fühlst. Da gibt es keinen Moment am Tag, wo Ich Mich nicht danach sehne, auch nur einen einzigen flüchtigen Blick deiner Augen zu
sehen.”

171

Wirklich Herr?
“Ganz ehrlich. Mein Herz hüpft, wenn du Mich mit solcher Sehnsucht ansiehst. Ich hasse es zu sehen, wie Verwirrung und Stress dich
von Mir wegziehen. Und dies gilt für euch Alle, Meine Bräute. Wie Ich Mich sehne, eure suchenden Augen zu sehen, wie sie mit Mir in
Konakt kommen, während ihr nach Meiner Anwesenheit Ausschau haltet.”
Ich möchte hier anmerken, für Jene von euch, die den Herrn nicht einfach sehen. Stellt Ihn euch vor, wie Er das letzte Mal war, als ihr
Ihn gesehen habt oder stellt Ihn euch vor, so wie Er auf eurem Lieblingsbild aussieht, an einem Lieblingsort. Neben einem Bach oder
auf einer Parkbank – wo auch immer. Erlaubt Ihm, an jenen Ort in eurem Herzen zu kommen und euch dort zu treffen. Es fängt an,
indem wir Ihn uns vorstellen. Und von dort aus macht Er es zu einem realen Ereignis.
Er fuhr weiter… “Dies ist die Schönheit der ewigen Beziehung, die wir haben. Sie existiert ausserhalb der Grenzen von Raum und Zeit.
Sie ist wirklich ewig. Obwohl eure Tage angefüllt sind mit zeitraubender Arbeit, eure Beziehung zu Mir ist nicht jenen gleichen Gesetzen
unterworfen. Dies ist der Grund, warum ihr Mich jeden Augenblick an eurer Seite finden könnt, den Anblick des sehnsüchtigen
Ausdruckes eurer Augen, eures Herzens und eurer Gedanken einsaugend.”
“Und Meine Antwort ist immer die Gleiche… ‘Was hält euch in diesem Augenblick von Mir fern? Ist es so wichtig?'”
“Heute bist du an den Punkt gelangt, wo nichts so wichtig war, als Mich zu suchen und zu finden. Und Ich war dort für dich.”
Ich antwortete Ihm… Ja, das war genau so. Als ich die Kirche von Ephesus bekam als Rhema… ‘Kehre zu deiner ersten Liebe zurück.’
Das traf mich so tief, dass ich Allen sagte, ich ziehe mich zurück ins Gebet und ich komme nicht so schnell wieder heraus. Und so war
es, ich kam ein paar Stunden später heraus, als Alle gegangen waren.
Jesus fuhr weiter… “Ich sandte dir jenes Rhema, weil Ich dich vermisste, Clare. Ich wusste, wie du es verstehen würdest. Ich wusste,
dass du sofort bereuen würdest und Mein Gesicht suchen. Und du hast Mich nicht enttäuscht. Ich beabsichtigte nicht, dir hart zu
drohen, Liebste – Ich wollte dich nur auf die Tatsache aufmerksam machen, dass du immer mehr der Verwicklung mit der Welt verfällst.
Wieder. Und wir Beide wissen, wohin das schlussendlich führt… Ja, der Panther kommt aus seinem Versteck heraus.”
“Nun sind wir hier zusammen und Mein Herz jubelt über deine Sehnsucht nach Mir und wie Ich Mir wünsche, diese zu befriedigen! Aber
solange wir zusammen auf der Erde verweilen, wird es dafür Barrieren geben. Obwohl, je mehr du dich nach Mir sehnst, werde Ich dich
nicht enttäuschen. Da wird es besondere Gnaden geben, wo es dann scheint, als ob du nicht mehr auf dieser Erde bist aufgrund deiner
Hauptbeschäftigung mit Mir.”
“Ja, Meine entzückenden Bräute, werdet so verflochten mit und umschlungen von Mir, dass ihr vergesst, was ihr tut, wozu ihr in ein
Zimmer gekommen seid, was ihr als Nächstes tun wolltet. Ja! Ja! Ich will eure einzige Ablenkung sein. Ihr wisst, wie es sich anfühlt, sich
zu verlieben und sich nach eurem Geliebten zu sehnen. Dies ist es, wie Ich Mich nach euch sehne. Aber so Wenige sehnen sich nach
Mir mit der gleichen Intensität.”
“Sehnt euch nach Mir. Seid von Mir abgelenkt. Seid weggezogen von Mir – werdet vergesslich gegenüber Allem um euch herum wegen
Mir. Dies ist die Art Liebe, nach welcher Ich Mich von Meinen Bräuten sehne. Wie es heisst… ‘Seid so himmlisch, dass ihr kein irdisch
Gut seid.'”
“Ja, ja, Ich weiss… Eure Jobs, eure Pflichten – Ja, sie müssen getan werden. Aber erinnert euch an die Zeit, wo ihr euch gerade
verliebt hattet, eure allererste Liebe. Alles, was ihr tun konntet war, jene Stunde herbei zu sehen, wo ihr Zwei zusammen sein würdet.
Dies ist die Art Liebe, nach welcher Ich Mich von euch sehne.”
“Wie wunderbar ist die Seele, welche die Welt beiseite gelegt hat, um dies mit Mir zu haben. Wie vollkommen ihre Sehnsucht belohnt
werden wird, denn da gibt es nicht genug Himmel auf Erden, um es einer solchen Seele zu geben.”
“Bittet um diese Gnade, Meine Gesegneten, betet viel für diese Gnade. Und übt euch darin, Mich ausfindig zu machen mit euren
geistigen Augen. Jeden Moment des Tages. Und wenn unsere Herzen sich berühren, tut euer Bestes, euch an einen stillen Ort zu
begeben, wo wir zusammen verweilen können und ihr erfrischt werdet. Und Ich werde getröstet von eurer Liebe.”

Jesus erklärt... Eine egoistische Zeitnutzung könnte euch die Entrückung kosten
18. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
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Jesus begann... "Wie Ich euch zuvor gesagt habe, Meine Lieben, jeder Bewegung Gottes werden drei Dämonen zugeteilt... Angst,
Zweifel und kritisches Prüfen. Diese bringen die nötigen kleineren Dämonen mit sich, um eure Arbeit und Bestimmung zu untergraben.
Zweifel führt zu Unglauben. Angst führt zu lügenden Geistern des Versagens, die euch wegen eurer Vergangenheit anklagen. Und sie
sagen euch, dass ihr in der Zukunft auch ein Versager sein werdet, genau wie in der Vergangenheit. Kritisches Prüfen bringt alle
möglichen Unsicherheiten mit sich betreffend der Art der Arbeit, die ihr tut und deren Qualität. Gibt es genug Zeit, es zu tun? Habe ich
die Mittel? Fehlt mir das Talent? Hindernisse wie Krankheit und ausweichende Geister der Verwirrung sind Dinge, welche das kritische
Prüfen mit sich bringt."
"Die Mächte der Luft sind wie schmutzige Schleimbälle, die eine widerliche Schmiere über euren Verstand und Körper tröpfeln lassen,
wenn ihr es zulässt. Ihr müsst durchbrechen und euch selbst reinigen. Sie arbeiten an euch, während ihr schläft, damit wenn ihr
aufwacht, ihr euch verloren fühlt und unter dem Gewicht des Lebens zusammen fällt."
"Als Erstes am Morgen müsst ihr diese Einbildungen verwerfen und Meine Versprechen an euch verkünden. Ja, ihr könnt Mich auch
anrufen, um euch zu reinigen und sie zu entfernen, aber das lässt euch mit der harten Arbeit zurück, euch die Wahrheit einzugestehen,
wenn die Lügen einmal entfernt sind."
"Ich mag es sehr, was wir diskutiert haben im Geist, als du dachtest, dass du mit dir selbst sprichst. Du denkst dir, dass du in der
Zwischenzeit erkennen würdest, wenn wir unser Gespräch weiterführen, Clare! Du warst besorgt über die kleinen Hinweise, die Ich dir
hin und wieder gab betreffend der Entrückung. Was Ich sagen will hier ist, dass es IMMER NOCH AUF DEM PROGRAMM STEHT. Ich
werde kein Timing nennen - also bemühe dich nicht, fischen zu gehen. Ich werde dir sagen, was du wissen musst, wann du es wissen
musst."
"Aber dies ist eine Wahrheit... Da gibt es viele Kanäle, die über diese Katastrophe sprechen, über jenes Versagen, über diese Bombe,
über einen EMP Angriff, über Nord Korea, über Kometen und Tsunamis und den ersten Luftschlag von hier oder von dort. Das
Geplapper ist überall! Aber danke dir, dass du der Neugier nicht nachgibst und sicher in Meiner Gegenwart bleibst. Danke dir dafür,
Meine Braut."
"Aber hier ist, was Ich sagen möchte. Meine Lieben, ihr könnt überall im Internet den letzten Traum, die letzte Warnung, Eilmeldungen
usw. anschauen, die arrangiert wurden, damit ihr euch im Kreis dreht. Wenn ihr nun die Chance wahrnehmt, zu fasten und zu beten,
weil diese Berichte erschreckend sind, dann ist das gut für euch. Wenn ihr aber weitermacht, Nahrung aufzustocken und euch
vorzubereiten, dann habt ihr den Fokus verloren, den Ich für euch hatte."
"Darf Ich es noch einmal sagen... zum so und so vielten Male? Ich will, dass ihr Seelen einsammelt, wie Ich es euch geraten habe in
den letzten Botschaften."
"Ja, die Entrückung wird stattfinden. Alle sprechen davon und sagen voraus wann. Ist es nicht erstaunlich, dass Keine dieser
Warnungen vor Tsunamis und Kometen eintreffen? Es scheint fast, als ob sie nicht existieren."
"Ich brauche eure Gebete und Fastenopfer, aber nicht euer konstantes Bewusstsein, welches an nichts Anderes denken kann als an
eure eigene Sicherheit und an die Sicherheit eurer Lieben, indem ihr euch auf Ereignisse vorbereitet. Dies ist eine egoistische Nutzung
der Zeit und dies könnte euch sehr wohl die Entrückung kosten."
"Während ihr wartet, habe Ich euch diesen Kanal und Andere gegeben, um euch zu führen, was ihr in der Zwischenzeit tun sollt. Dies
ist der Ort, wo ihr Kraft bekommt und Inspiration, um eure Gaben und Bestimmungen zu entwickeln. Wenn ihr aber eure Zeit damit
verbringt, die schlechten Nachrichten einzusaugen, von welchen Einige absichtlich manipuliert wurden aus egoistischen Motiven, dann
werdet ihr irregeführt und ihr gefährdet euch selbst."
"Jene, die sich um Meine Aufgabe kümmern, werde Ich beschützen. Jene, die sich um ihre eigenen Dinge kümmern, nun... sie sind
damit beschäftigt, sich selbst zu beschützen, also brauchen sie Meine Hilfe nicht. Sie gehen an den Armen vorbei auf ihrem Weg, ihre
Überlebensausrüstung zu kaufen. Es wäre so viel besser gewesen für sie, wenn sie jenes Geld dafür genutzt hätten, Jene zu füttern,
die an jenem Tag ohne Nahrung gewesen sind."
"Aber weiter jetzt, Meine Lieben, Ich möchte euch sagen, haltet durch. Ich komme, um euch durch die verworrenen Netze des Feindes
hindurch zu helfen, der laufend seine Art und Weise revidiert, um euch zu verlangsamen und sogar eure Bestimmungen zu stehlen. Da
gibt es Zeiten, wenn ihr in reinem Glauben agieren müsst, ohne die geringste Inspiration. Ich werde euch nicht über eure Möglichkeiten
hinaus testen, aber Ich werde jene Zeiten nutzen, um der Welt Gnaden zukommen zu lassen und besonders in Amerika, dem
Präsidenten, welcher mit allen Mitteln bekämpft wird von der herrschenden Elite. Es ist ein erbitterter Kampf, Meine Leute und Donald
braucht eure Gebete und euren Entschluss, weiter zu machen mit eurem Leben."

173

"Niemals in der Geschichte der Welt hat das Böse sich so stark ausgebreitet, wie es jetzt der Fall ist. Niemals. Das Böse hat die Leben
unzählbarer junger Leute zerstört und Jene, die gekämpft haben, nur um am Leben zu bleiben. Die Entmutigung geht so tief, dass Ich
Teams von Engeln hinaussenden muss, um die Strömung in den Abgrund umzuleiten, da sonst Niemand stehen bliebe."
"Diese dämonischen Mächte kommen immer noch durch und Ich rufe euch auf, durchzuhalten, im Wissen, dass es Meine Natur ist, treu
zu sein. Haltet durch, selbst wenn es hoffnungslos erscheint. Macht weiter, wo ihr aufgehört habt mit eurer Bestimmung und macht
weiter mit der blossen Willenskraft und dem Wissen, dass Ich für euch bin."
"Ermutigt Andere um euch herum zu beten und Mein Antlitz zu suchen und Ich werde ihnen auch helfen."
"Da wird es Durchbrüche geben, aber nur die Starken können diese Taktiken überleben. Darf Ich euch aber daran erinnern, dass wenn
ihr schwach seid, Ich der Stärkste bin und durch euch arbeite. Verlasst euch also nicht auf eure eigenen Kräfte, sondern auf Meine
Treue und eure Entschlossenheit, stehen zu bleiben und vorwärts zu gehen trotz des Widerstandes. Ich werde euch zu Hilfe kommen."
"Und zu den Neinsagern, welche diesen Kanal angreifen, euch frage Ich... 'Was habt ihr in letzter Zeit für Mich getan? Oh ja, ihr habt
das letzte Wort über das letzte Weltuntergangs-Szenario. Aber in der Zwischenzeit... Was habt ihr für Mich getan?"
"Ich wünsche Mir nicht, euch unter den Ziegen zu finden, aber dies muss eure Entscheidung sein, nicht Meine. Ich habe euch gesagt,
was gut ist und was es sich lohnt zu tun, aber es liegt an euch, es zu tun."
"Ich weise den Menschen keine Stellung zu, sie wählen ihre eigene Stellung - Schafe oder Ziegen - im Übrigen, sie leben und handeln.
Also liegt es in euren Händen, diese Zeit zu nutzen."
"Als Ich euch sagte, drei Jahre, so war das auf keinen Fall eine Lizenz, sich zurück zu lehnen. Vielmehr war es ein Ruf zu kämpfen. Ihr
habt 3 Jahre und sie können die besten 3 Jahre sein, um Mir zu dienen und um die meisten Früchte hervorzubringen und würdig zu
sein für eine Fahrt in den Himmel, bevor das Schlimmste eintrifft. Das ist keine lange Zeit, zieht den besten Nutzen aus dieser Zeit."
"Da Ich euch so innig liebe, ist es nicht Mein Wunsch, dass irgend Jemand die Züchtigung durchleben muss. Also bitte... Nutzt diese
Zeit richtig für Mich und für Meine Absicht und Mein Königreich - nicht für euch selbst. Dann habt ihr nichts zu befürchten in jenem
letzten Augenblick, wenn die Trompete ertönt."

Jesus sagt... Donald schreitet auf eine sehr fokussierte Art und Weise voran
19. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann... "Clare, es geht nicht um dich; es geht um die Welt. Und so wie die Dinge jetzt laufen, sieht es nicht gut aus.
Versammle deine Leute um dich, um zu beten und zu fasten. Und was Ezekiel betrifft, Ich werde ihn jederzeit berühren, wenn du
betest, immer. Es ist Meine Natur, voller Barmherzigkeit zu sein und Ich weine mit dir über seinen Zustand, welcher an den Zustand der
Welt erinnert. So vieles braucht Umstrukturierung, aber die bösen Kräfte werden stärker und Meine Leute werden schwächer."
Aber Herr, ist denn nicht das Mandat, unsere Gaben zu nutzen, eine Ablenkung und dadurch wird verursacht, dass wir schwächer
werden im Gebet?
Er fuhr fort... "Es könnte, wenn ihr es nicht hinkriegt, das nötige Gebet darzubringen. Wie auch immer, euer Gehorsam in bezug auf die
Nutzung eurer Gaben zählt auch eine ganze Menge, selbst in der Mitte von diesem Chaos."
"Die Welt ist dabei zu scheitern. Jene, die Krieg, Tod und Zerstörung wollen, Jene, die ignorant sind gegenüber ihren Verbindungen und
der Art und Weise, wie sie das Böse unterstützen - sie haben einen riesigen Anteil daran. Sie haben keine Ahnung, was sie dadurch
über sich selbst bringen."
"Und Wir sind es leid mit ihnen zu argumentieren und zu kämpfen."
"Aber um Derjenigen Willen, die davon wissen und es aufdecken, werden Wir weiterhin gegen dieses Böse vorgehen. Wie dem auch
sei. Versteht, dass Wir nicht für ewig mit ihrer Ignoranz kämpfen und argumentieren werden."
"Ich verstehe deine Ermüdung, jeden Tag wachst du auf und die Symptome und Ängste um deinen Ehemann sind immer gleich. Ich
verstehe und bin hier an deiner Seite, und fühle genau das Gleiche. Aber er hat aus sich selbst ein Opfer für die Welt gemacht, deshalb
musst du verstehen, dass Wir diese Hingabe würdigen. Ihr habt übrigens Beide teilgenommen an diesem Leiden für die Welt."
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"Doch da gibt es Durchbrüche... Zeiten, wenn ihr mit Schwung vorankommt."
"Ich möchte, dass du weitermachst, beruhigende Musik aufzunehmen. Ja, 'über dem Regenbogen' ist ein grossartiges Lied, aber das
momentane Klima ist ein bisschen dunkel dafür. Ich brauche jetzt tiefgründige Dinge, tiefe, eindringliche und bewegende Melodien. Das
Klima für Spenden ist ebenfalls ein bisschen gedrückt, aber Ich werde euch beistehen. Da wird es immer etwas für euch geben."
"Clare, du weisst, du kannst jederzeit dein Verhalten und deine Einstellung verbessern. Aber ich möchte, dass du endgültig weisst, dass
dies nicht dein Fehler ist. Dies ist ein Opfer, ein Leiden, welches Ich für euch Beide zugelassen habe, damit ihr Mir etwas Beachtliches
opfern könnt, um die Welt umzudrehen. Ich sage nicht, dass es vorzeitig enden wird."
Damit meint Er, bevor die nächsten zwei Jahre vorüber sind.
"Ich sage, dass Wir müde werden zu kämpfen. Aber um der Heiligen Willen auf der Erde, die eindringen und ihre Opfer darbringen,
solche, wie Eure - um ihret Willen kämpfen Wir weiter, um das aufrecht zu halten, was richtig ist."
"Es ist eine sehr finstere Nacht im Weissen Haus, viel Gebet ist vonnöten, um das Klima dort umzudrehen. Und deshalb leidet ihr mehr
als gewöhnlich. Da ist nichts Falsches daran, tiefgründige Musik herauszubringen in dieser Zeit, denn es entspricht dem Klima unter
den Menschen."
"Du kannst den Song zu Ende bringen. Ich will nur sagen, dass es eine harte Zeit ist, um zu feiern. Doch wie du gedanklich
nachgegrübelt hast... 'Wir müssen...'"
Heute Morgen kam mir dieser Gedanke. 'Weil ich an dem Song 'Über dem Regenbogen' arbeitete. Es fügt sich endlich zusammen.
Aber es ein solch fröhlicher Song, und ich bin sowas von überhaupt nicht in einer fröhlichen Stimmung...Und offensichtlich ist es die
Welt auch nicht. Und ich dachte bei mir... 'Weisst du? Ich denke, wir müssen zweipolige Christen sein zu dieser Stunde, begeistert und
kreativ und ernst in Sachen Leiden um der Gerechtigkeit willen und im Gebet.
Der Herr fuhr weiter... "Das ist sehr süss und zugleich korrekt, da ihr mit einer Hand baut und kreiert und den guten Kampf kämpft mit
der Anderen."
Ich wollte gerade sagen... 'Manchmal...' und Er unterbrach mich, bevor ich die Worte aussprechen konnte.
Er sagte... "Ich weiss, sage es nicht. Ich werde dir die Stärke geben. Clare, was Ich dir zuvor gesagt habe, hat sich nicht verändert. Ich
bin nicht Jemand, der in einem Moment 'Ja' sagt und im Nächsten 'Nein'."
"Und insoweit sich deine Frage an Mich richtet, im Bezug auf die ersten drei Monate des Präsidenten im Amt. Als Erstes, die
Zeitangabe, die ich dir genannt hatte, war nicht dazu gedacht, auf die Stunde und den Tag genau genommen zu werden. Was
geschehen ist, er hat ein starkes Unterstützungs-System und -Team, welches völlig mit ihm übereinstimmt betreffend der Absicht für
diese Nation. Und das ist eine grossartige Leistung für seine ersten 90 Tage. Da gab es viele Turbulenzen am Anfang, aber jetzt hat er
Schlüsselpersonen, die ihn nicht hintergehen. Und dies sorgt dafür, dass eine Vorwärtsdynamik viel sanfter und umsetzbarer wird in
einem Umfeld, wo ernster Widerstand herrscht."
"Für die bevorstehenden Wahlen wünsche ich Mir von euch allen, dass ihr euch um ihn versammelt und ihn mit eurer Wahlstimme
unterstützt, um diesem Land eine Chance zu geben für eine integrierte, zentrale Regierung. Diese bevorstehenden Wahlen sind sehr
wichtig. Bitte. Zeigt eure Unterstützung mit Gebet, Fasten und der Abgabe eurer Stimme."
Hier spricht Er über die speziellen Wahlen für das Haus und den Senat, welche in jedem Staat stattfinden, zu unterschiedlichen Zeiten
während dem Frühling, Sommer und Herbst. Dabei werden Jene im Haus und Senat ersetzt, die pensioniert wurden, gestorben sind
oder Aufgaben bekommen haben in Washington bei der Bundesregierung.
Jesus fuhr weiter... "Da gibt es Hoffnung. Es ist nicht hoffnungslos. Was hoffnungslos erscheint, ist das Ablenkungsmanöver, welches
die Elite aufgebauscht hat als Reaktion auf den Wahlsieg von Donald, womit sie immer noch versuchen, ihn abzusetzen. Aber er
schreitet voran in einer sehr fokussierten Weise, trotz des Aufruhrs. Und Ich bin mit ihm."
"Das bedeutet also, dein Leiden betreffend den Gebrechen deines Ehemannes ist ein Opfer für Mich. Entlaste Ich ihn nicht, wenn du
betest? Ja, in allen Bereichen stelle Ich ihn wieder her. Er versteht, worum es hier geht und nimmt es bereitwillig an. Und Ich brauche
dich ebenso als Mein kleines Lamm. Denk daran, wenn du weinst, weine Ich auch. Ich bin da für dich, wir tun dies gemeinsam, Meine
Liebe. Wir tun dies zusammen, Alle von uns. Und die grosse Zeugenwolke ist ebenso mit euch."
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Jesus sagt... Ich will heute Abend zur Nation Amerika sprechen
24. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Der Herr begann... "Ich will heute Abend zur Nation Amerika sprechen."
"Weil ihr eure Verbindungen zu Israel nicht verschmäht habt, sondern euch um deren Gunst bemüht habt und sogar darüber hinaus,
aus diesem Grund erkläre Ich, dass Ich eure Verteidigung bin, eure Sicherheit und euer starker Arm."
"Weil ihr einen Mann nach Meinem eigenen Herzen gewählt habt für diese Nation, nicht einen vollkommenen Mann, entsprechend
Meinen Vorgaben oder von irgend Jemand Anderem, aber geeignet, um diese Nation zu regieren und auf Meine Interessen Rücksicht
zu nehmen. Aus diesem Grund werde Ich deine Verteidigung sein Amerika gegenüber deinen Feinden."
"Viele sind es, welche Desaster über euch bringen möchten, Viele sind es, die Fallen und Schlingen für euch vorbereiten. Mächtiger als
eure eigenen Ressourcen sind Jene, die gegen euch kommen, aber weil ihr euch mit Meiner Heiligen Nation verbunden habt,
unvollkommen wie sie auch ist, aus diesem Grund werden eure Feinde nicht ihren Willen bekommen mit euch."
"Woran es immer noch mangelt ist Reue - Busse und Umkehr von euren weltlichen Wegen. Wie auch immer, ihr habt Jenen geholfen,
die unterdrückt werden in dieser Welt und aus diesem Grund werde Ich euch die Wege der Reue lehren. Ihr habt euch um die
Vaterlosen, die Waisen und die Witwen gekümmert. Jene Unterdrückten, die ungerecht im Gefängnis sind. Und aus diesem Grund
werde Ich weiterfahren, euch in Reue zu unterrichten und wie ihr eure Machtgier und aufgehäuften Güter aufgeben könnt."
"Seid überaus wachsam, dass während euer Wohlstand zunimmt, es auch eure guten Taten tun gegenüber Jenen, die keine Zuflucht
haben in dieser Welt, aber nach Mir rufen. Weil ihr Jenen zuhört, die ernsthaft unterdrückt werden und leiden, werde Ich euch zuhören,
damit eure Feinde nicht ihren Willen bekommen mit euch. Aber ihr müsst weiterfahren, an die Armen zu denken in ihrem Elend und
euren Kindern die heiligen und selbstlosen Wege beibringen, zum Wohlergehen der Armen beizutragen, als ein Akt der Barmherzigkeit,
an jedem Tag in ihrem Leben."
"Ja, lehrt eure Kinder Barmherzigkeit und euch wird Barmherzigkeit geschenkt werden. Erlaubt euren Kindern nicht, die Benachteiligten
in ihrer Gemeinde und Schule zu schikanieren oder sich über sie lustig zu machen. Erlaubt nicht, dass sie über Jene lachen und
spotten, die nichts haben oder die lebensbedrohende Benachteiligungen haben. Lehrt eure Kinder, sich um sie zu kümmern, genau wie
euer Vater im Himmel sich um euch kümmert. Dann werde Ich sie vor den Fallen beschützen, die ausgelegt sind, um sie in ihrer
Jugend zu umschlingen und zu zerstören."
"Viele Fallen sind ausgelegt für eure Kinder. Der Feind macht sich ihr Untergang zu seiner dringlichsten Absicht und da gibt es wenig,
das ihr tun könnt, um sie zu schützen, nebst dem Gebet. Wenn ihr sie aber lehrt, sich um die Armen zu kümmern, gütig zu sein
gegenüber den sozial Benachteiligten, die Rechte Jener zu verteidigen, die verspottet und gehasst werden. Wenn ihr ihre Herzen
wenden könnt, so zu reagieren, werde Ich sie von diesen Fallen wegführen."
"Wenn ihr sie aber bloss als Erweiterung eurer Lebensziele seht und sie euch vorstellt, wie sie egoistisch eine Karriere verfolgen zu
eurem und ihrem eigenen Vorteil und den Leidenden ein taubes Ohr schenken - dann werden sie in der Tat in die Gefangenschaft
geführt werden von euren Feinden. Bis zum Grad, wie ihr sie Barmherzigkeit lehrt, bis zu jenem Grad wird ihnen Barmherzigkeit
geschenkt werden."
"Für viel zu lange war eure Absicht Wohlstand und Erfolg und da gibt es Jene unter euch, die, obwohl sie jenen Wohlstand erreicht
haben, sich wünschen, von einem geldvermehrenden Erfolg zum Nächsten zu gehen. Und sie rollen ihre Augen, wenn Spendenaufrufe
für Missionen gemacht werden. Sie leben auf sehr gefährlichem Terrain für Beide - sich selbst und ihre Ehen und Kinder. Ich rufe euch
auf, Busse zu tun und euch um die Bedürfnisse Jener um euch herum zu kümmern. Dann wird euer Licht aufgehen wie die
Mittagssonne."
"Öffnet eure Herzen für die Armen und seht, ob Ich nicht die Fenster des Himmels öffne für euch... Fenster der Gnaden und Versorgung
für eure Seelen, um sie mit echten Reichtümern anzureichern."

Jesus sagt...Meine Bräute, die Früchte dieser Jahreszeit werden golden und saftig sein
27. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
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Der Herr begann... "Meine Braut tritt in eine dringend benötigte Zeit der Ruhe und Belohnung ein. Ich habe eure Anstrengungen
gegenüber den überwältigenden Widrigkeiten beobachtet. Ich habe jeden Hilferuf vernommen, um weiter machen zu können, Ich habe
eure Tränen aufgefangen in einem goldenen Fläschchen. Ich habe nichts übersehen."
"Jetzt werde Ich eure Häupter mit dem Öl der Freude salben. Ich werde eure Tränen nun über den fruchtbaren Boden giessen und wie
nährende Wasser von oben, wird euer Garten um euch herum erblühen. Ihr kommt in eine Jahreszeit der Ernte für all eure Mühen,
Meine Braut. Ihr habt weitergemacht in der Trockenheit, im Schmerz, inmitten der bedrohlichen Winde. Ihr habt nicht aufgegeben,
sondern Mir bewiesen, dass ihr nun bereit seid für grössere Gaben, Salbungen und Verantwortungen. Die Frucht dieser Jahreszeit wird
golden und saftig sein und sie wird selbst die erschöpfteste und ausgetrockneste Seele nähren und sogar Fleisch an die
ausgetrockneten Knochen legen."
"Überall um euch herum ist die Verheerung offenbar, welche das weltliche Streben und das weltliche Leben verursacht - vor allem bei
den Jugendlichen, deren Seelen Jenen von alten und ausgebrannten Männern gleichen, anstatt dass sie vor Leben sprühen. Eine
Schule abzuschliessen sollte eine Zeit der Freude sein, aber für Viele ist es eine finstere Zeit der Unentschlossenheit, gequält von
unbeantworteten Fragen. Das ist das Gemetztel, welches verursacht wird durch eine weltliche Ausbildung ohne Mich zu beachten. Die
Meisten verlassen die Schule, indem sie mehr Fragen haben betreffend ihrer Zukunft als während der ganzen Zeit, als sie in der Schule
am Lernen waren."
"Diese Seelen hungern nach einem Sinn in ihrem Leben. Nach Licht in ihrer Dunkelheit, nach Frieden in ihren Turbulenzen. Und ihr,
Meine Bräute habt die Weisheit, ihnen den Weg zu weisen durch eure Gaben. Nutzt sie, nutzt eure Zeit auf dieser Erde richtig für Mich
und für Jene, die am Rande des Abgrundes stehen, verwirrt über den wahren Sinn des Lebens."
(Clare) Und als Er das sagte, dachte ich... 'Sie sind nicht nur verwirrt über den wahren Sinn des Lebens, vielmehr noch sind sie verwirrt
darüber, ob sie leben wollen oder nicht. Mit all diesen Todeskulten die an verschiedenen Orten aufkommen. Selbstmordkulte - es ist
furchtbar! Sie sollten über ein wunderbares und erfülltes Leben nachdenken, und sie denken darüber nach, ihr Leben zu beenden,
bevor es wirklich beginnt.'
Der Herr fuhr weiter... "Geht es ums Geld verdienen? Um Liebe? Um Beliebtheit und Popularität? Geht es um Kreativität, die bejubelt
wird? Ihr hattet all diese Fragen, als ihr noch ohne Mein Licht wart. Einige von euch wissen, wie es ist, ohne Mich zu sein, wie absolut
dunkel und hoffnungslos es erscheint."
"Bringt Licht in diese Welt durch das Beispiel eures Lebens und wie ihr euer Leben lebt. Nehmt eure Gaben auf und fangt an, mit ihnen
zu wirken wie niemals zuvor und beobachtet, während ihr in die Fülle des Lebens aufblüht, welches Ich für euch beabsichtigt hatte von
Anfang an."
"Ich habe reichhaltige Sonnenstrahlen, um den Boden zu durchdringen und die Samen mit noch grösserer Energie voranzutreiben als
zuvor. Ich habe eure Tränen, mit welchen Ich sie bewässere. Ich habe euren Fleiss, um den Garten vor dem übergreifenden Unkraut
und vor Ablenkungen zu schützen. Ich habe eine Hecke von Engeln um euch herum eingepflanzt, um die Säuglingspflanzen zu
schützen, während sie heranreifen und den heiligsten Duft abgeben."
"Sorgt dafür, dass ihr die Hoffnung umarmt und voran schreitet mit euren Gaben. Ihr habt bereits viele HARTE Stürme überstanden.
Und jetzt, während Ich die Samen in eurem Leben mit Tränen wässere, werden sie sehr schnell stark, gross und duftend werden. Dies
ist eine Plateau-Jahreszeit. Macht das Beste daraus, Meine Bräute. Wir werden zusammen gärtnern und uns auch über die Ernte
freuen und jubeln."
"Ihr habt keine Ahnung davon, was Ich in jenen Boden gepflanzt habe, aber wenn es Früchte trägt, werdet ihr wahrlich vor Ehrfurcht
ergriffen sein!"
"Also nichts wie los!"

Jesus spricht über Verluste & Frieden
30. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Meine lieben Juni Bräute, Ich weiss, dass Viele von euch im Augenblick Qualen durchleben. Ich bin Mir der
Prüfungen, die euch heimsuchen, sehr wohl bewusst. Ja die niemals zuvor erlebten, aussergewöhnlichen Dinge, quälen euch und doch
habt ihr eure Stärke gezeigt, indem ihr steht inmitten der Turbulenzen."
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"Lasst Mich euch daran erinnern, dass es einen tieferen Ort gibt, wo ihr stehen könnt. Einen viel tieferen Ort. Einen Ort des Friedens
und der Vereinigung mit Mir, damit euch nichts berühren kann. Ich weiss, dass die Schlacht an der Oberfläche tobt, aber in den Tiefen
ist alles friedlich und ruhig. Dies ist der Ort, wo Ich möchte, dass ihr verweilt."
"Teil eurer neuen Jahreszeit beinhaltet das Überwinden der Dinge, die euch zuvor in Panik versetzt haben. Ängste, Terror,
Stressfaktoren, Verluste, so viele Turbulenzen, die in einem Verlust endeten. Was ihr aber jetzt erlebt, kann in einem Gewinn enden.
Alles, was nötig ist, ist euer Glaube und euer Gehorsam. Geht tiefer, Meine Bräute, dringt tiefer ein. Da gibt es einen Ort, wo ihr stehen
könnt, wenn der Sturm tobt und ihr werdet nicht berührt davon."
"Tiefer und tiefer in Meine Liebe hinein, in Meine Arme, im Wissen, dass Mich nichts aufhalten kann, Gutes zu tun für euch und das
Königreich, während Ich eure Leiden dem Vater anbiete und wir euer Kreuz gemeinsam tragen. Viele von euch haben
lebensbedrohende Ereignisse an eurem Horizont, zu euch sage Ich, was immer Ich zulasse, wird zu eurem Besten dienen. Ihr werdet in
der Tat zurückblicken und Mir reichlich danken für alles, was ihr in dieser Jahreszeit zu ertragen hattet."
"Da gibt es Freude und gute Dinge, die zu euch kommen, aber ihr müsst stehen bleiben, bis das Werk, welches Ich in eurer Seele
vollbringe, vollendet ist. Dies ist der letzte Schliff an eurem Glauben. Dies sind die Prüfungen am Semesterende, mit dem Zweck, euren
Glauben zu festigen, wie niemals zuvor in eurem Leben."
"Denkt daran... Die dunkelste Stunde geht der Morgendämmerung voraus. Ihr nähert euch jener Stunde und eure Standfestigkeit
angesichts dieser dunklen Prüfungen und den dunkelsten Umständen bereitet euch vor, um die nächste Etappe eurer Reise
durchzustehen, mit dem Glauben und Vertrauen, dass euch nichts in diesem Leben geschieht, was nicht zu eurem Vorteil ist. Ich lasse
es nicht zu. Ihr mögt protestieren und sagen... 'Wie kann dieser Umstand mir nützen? Ich stehe dem Verlust von allem gegenüber? Wie
kann das in Gutes verwandelt werden?'"
"Dies ist, wo Ich euch sage, dass ICH DIE KONTROLLE HABE HIER und nicht der Feind. Er denkt, dass er das Leben und den Tod
kontrolliert, weil Ich einige Dinge, die er tut, zulasse, um sie zu eurem Besten zu nutzen. Aber er irrt sich leider. In allen Dingen arbeitet
er für Mich. Er arrangiert das Klassenzimmer, welches schlussendlich zu eurer Vervollkommnung führen wird."
"ICH HABE DIE KONTROLLE... nicht er. ICH WERDE DARAUS GUTES HERVORBRINGEN. Er wird verlieren, er hat immer verloren
und er dient Mir und Meinen Absichten, ob euch das nun gefällt oder nicht."
"Ihr mögt fragen... 'Wie kann ein Kind getötet werden und dann Jemand davon profitieren?' Wisst ihr nicht, dass das Blut der Märtyrer
der Same der Kirche ist? Wisst ihr nicht, dass wenn Eines diese Erde verlässt, dies bedeutet, für immer in aussergewöhnlicher
Schönheit und im Glück zu leben? Diese Erde ist eine Grube der Korruption. Wenn Ich ein Leben in Meinen Schoss nehme, befreie Ich
es aus seiner befristeten Zeit auf diesem Gefängnisplaneten. Ich belohne es mit einem Leben, das so grandios ist und erfüllt von
Glückseligkeit, dass ihr nicht in der Lage seid, es euch vorzustellen."
"In der Zwischenzeit ist das, was für die Eltern ein Verlust ist, ein grosser Gewinn für das Königreich des Himmels, insofern als dass ihr
Kind ein Kreuz getragen haben wird, welches die Erlösung einer grossen Anzahl Seelen bewirkt, die zu jener Stunde umgekommen
sind."
"Ich weiss, dass Ich euch diese Dinge zuvor gesagt habe. Bitte ermüdet nicht, wenn Ich es euch wieder sage, denn Meine Worte sind
Stärke für eure schwachen Herzen. Ihr müsst nur um mehr Gnade bitten, euch hochzuhalten unter diesen schwierigen Umständen und
Ich werde sie euch schenken. Ihr werdet durch das Feuer gehen, ohne zu verbrennen, denn Ich bin mit euch, wie Ich es mit Shadrach,
Meshach und Abednego war."
"Wenn ihr durch die Wasser geht, werde Ich mit euch sein, und die Flüsse werden euch nicht überfluten. Wenn ihr durch das Feuer
geht, werdet ihr nicht versengt werden, noch wird die Flamme euch verbrennen." Jesaja 43:2
"Fixiert eure Augen auf das, was ihr nicht sehen könnt, Meine Bräute. Wisst ohne den Hauch eines Zweifels, dass euer Licht und eure
momentanen Schwierigkeiten eine ewige Herrlichkeit erzielen, die jedes Leiden überwiegen wird. Das Leiden endet, wenn ihr die Erde
verlässt, es ist kurz und temporär. Die Herrlichkeit ist ewig... Ewige Glückseligkeit, ewiger Friede, ewiges Glück in einem Ausmass, wie
es auf dieser Erde nie erlebt wurde."
"Da gibt es einen Ort, wohin Ich euch mitnehme, wenn ihr willig seid. Es ist ein Ort des Friedens inmitten der Turbulenzen, der
Unklarheit und der Widersprüche. Es ist ein Ort, wo die Winde direkt durch euch hindurchwehen, ohne ein Haar auf eurem Haupt zu
krümmen. Es ist ein Ort des Friedens, der so über jedes irdische Leiden triumphiert, dass ihr eigentlich sehr wenig bekümmert seid,
wenn ihr persönlich Verluste erleidet. Weil euch nichts auf dieser Erde etwas bedeutet und euer Glaube an Meine Güte unerschütterlich
ist. Ich will, dass ihr schnell an diesen Ort kommt, dort werdet ihr grosse Freiheit finden und von den irdischen Fesseln befreit sein, die
euch binden."
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"Ich will, dass ihr Freiheit, Freude und Frieden habt. Damit dies jedoch geschehen kann, müsst ihr der Versuchung widerstehen, den
fleischlichen Emotionen nachzugeben. Selbstmitleid, Wut, Angst, Trauer, Anklage, Unversöhnlichkeit, Unsicherheit und alles, was euer
Leben bedroht."
"Wenn ihr Mich um mehr Stärke bittet, verspreche Ich euch grösseres Glück und grösseren Frieden, als ihr es jemals zuvor in eurem
Leben erlebt habt. Es ist der Friede, der alles Verständnis übersteigt, ein Friede, den nur Ich schenken kann. Und er wird kommen,
wenn ihr zulässt, dass die Prüfungen tief in eurem Herzen wirken, damit ihr von dieser Welt losgelöst werdet."
"Kämpft nicht gegen den Schmerz, fliesst mit ihm zu einem neuen Höhepunkt des Friedens."

Jesus sagt… Die Ernte der Gerechtigkeit nimmt zu in eurem Leben
4. Juni 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann… “Wir wandeln im Glauben, nicht im Sehen. Das sagte Ich gestern zu dir und es gilt heute immer noch. Glaube, dass
das, was Ich versprochen habe, Ich auch erfüllen werde. Im Moment trägst du mit deinen Atemproblemen Lasten der Fürbitte. Aber das
wird nicht immer so bleiben. Da wird eine Zeit kommen, wo Ich dich davon befreie.”
“Clare, du wirst immer ein Kreuz tragen, aber es wird nicht immer ein Kreuz der Krankheit sein; da gibt es viele andere Kreuze, Meine
Liebe. Für den Moment ist dies Mein erwähltes Mittel, um dich zu demütigen und das Königreich voranzutreiben. Dies ist das Besteigen
jenes Berges, worüber wir vor Monaten gesprochen haben. Und genauso wie die Streitkräfte ihre Männer fortwährend trainieren und sie
fit halten, so trainiere Ich dich und halte dich fit, damit du nicht dem Eigennutz und der Faulheit verfällst.”
“Mein Kommen ist nicht so weit entfernt, Geliebte, überhaupt nicht. Also sind dies wirklich leichte und vorübergehende Lasten,
massgeschneiderte Kreuze für euch. Genau wie Ich die Lobgesänge Meiner Leute bewohne, so bin Ich auch in euren Kreuzen an eurer
Seite und leide mit euch. Ich mache euch stärker und öffne eure Augen und Herzen immer weiter für Meine Gegenwart in eurem Leben.
Und auch dafür, dass ihr eure Ähnlichkeit mit Mir sehen könnt.”
“Freude kommt immer nach einem Leiden und Mein Segen kommt auf euch nach euren Stunden der Prüfung. Sonst könntet ihr nicht
bestehen inmitten dieser turbulenten Zeiten. Doch während ihr tiefer in Meine Liebe für euch eindringt und in Mein Bedürfnis nach
eurem Trost und eurem Vertrauen in Meine Versprechen – werdet ihr immer stärker und ihr erreicht einen Ort, wo ihr zuvor gefallen
wärt, aber jetzt steht ihr aufrecht im Glauben.”
Und als Er das sagte, sah ich Ihn ein Poliertuch halten, mit dem Er einen kleinen, grauen Silberkrug immer wieder polierte, bis er weiss
schimmerte.
“Ja, in genau gleicher Weise poliere Ich euch und entferne so die Flecken der Welt von euch, bis alles, was enthüllt wurde, weisses,
glänzendes Silber ist. Dies ist, wie Ich euch in Bereitschaft halte, um dem Tisch des Meisters zu dienen. Immer poliert. Ihr tragt die
Nahrung hinaus zu Anderen durch diesen Prozess des ständigen Reinigens. Manchmal ist es eine sanfte Hand, die euch auffängt,
wenn ihr fällt, oder Zeit, die genutzt wird, um den Unrat und die Flecken der Welt von euren Herzen zu entfernen.”
“Zu anderen Zeiten ist es ein Test, wo ihr Anderen wertvolle Nahrung bringt, während ihr von dem Feind angegriffen werdet, um danach
die Korrosion und Schäden wieder zu reparieren, welche durch ihre Angriffe entstanden sind. Da ist ein laufender Läuterungsprozess
im Gange in euch, Meine Bräute. Wie Ich Mich nach dem Tag sehne, wo ihr mit Mir in den Himmel aufsteigt und eure Reinigung
abgeschlossen ist.”
“Aber für den Moment arbeiten wir zusammen, um das Gute hervorzubringen und das Schlechte auszureissen. All dies ist täglich nötig,
ansonsten wächst ihr nicht. Es kann nicht alles eine Prüfung sein, sonst werdet ihr entmutigt, noch kann alles ein Sieg sein, sonst
werdet ihr nachlässig.”
“Daher balanciere Ich dieses Heilige Leben in euch aus mit Heilung, Polieren und Läutern. Und auf diese Weise wird die Ernte der
Gerechtigkeit kontinuierlich zunehmen in eurem Leben. Ich will, dass ihr alle anfangt, auf das Gute zu sehen, was Ich in eurem Leben
tue. Schaut auf die Siege. Schaut auf die neuen Salbungen und feiert diese guten Dinge. Sogar Nehemiah’s Männer nahmen sich Zeit,
um sich zu erholen inmitten ihrer grossen Arbeit. Doch sie hielten selbst in diesen kurzen Phasen stets ihre Schwerter neben sich in
Bereitschaft.”
“Ihr könnt es euch nicht erlauben, auch nur für eine Millisekunde ohne diesen Schutz zu sein. Ihr müsst immer mit Meiner Rüstung
bekleidet sein, im Bewusstsein, dass der Feind niemals schläft.”
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“Ich bin mit euch, Meine schönen Auserwählten. Ich bin mit euch. Ich nähre, heile und liebe euch den ganzen Tag hindurch. Bitte
kommt zu Mir und vergesst diese Zeit nicht, die Ich brauche mit euch, genau wie ihr mit Mir. Auch wenn ihr diese Zeit verstreichen lässt
und nicht ausreichend gewappnet und vorbereitet seid, bin Ich trotzdem an eurer Seite. Und wenn die Pfeile des Unglaubens euch
treffen, fühle Ich eure Schmerzen in Meinem Herzen und rufe euch zu… ‘Oh Meine wunderschöne Braut, warum hast du dich nicht
vorbereitet auf diesen Tag? Oh, wie Ich mit dir leide.”
Erlaubt Mir, euch jeden Tag vorzubereiten und beraubt Mich nicht eurer Anbetung. Ich lasse euch nun mit dem süssen Duft Meiner
Sehnsucht nach euch. Kommt zu Mir, Meine Bräute und ruht hier in Meinem Schoss, wo Ich laufend eure Seele wiederherstelle, so wie
ihr Meine tröstet.”

Jesus sagt... Meine Lieben, Einige von euch stehen schmerzlichen Entscheidungen gegenüber
9. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Clare, du hast Mich deutlich verstanden. Da gibt es Zeiten im Leben, wenn sehr schmerzhafte Entscheidungen
getroffen werden müssen, um voran zu kommen. Du hast dies oftmals auf dem Berg erlebt. Ich hatte einen Plan für dich, den du nicht
verstehen konntest, als du nach Espanola gezogen bist. Du hast nicht gesehen, was Ich tat, auch wenn es quälend war für dich, deine
Schafe zurück zu lassen."
"Was soll Ich sagen? Einige Entscheidungen im Leben sind nicht einfach, sondern zutiefst kompliziert und sie brauchen eine
aussergewöhnliche Menge an Gnade, um sie zu überwinden. Ich werde jene Gnade schenken, wenn darum gebeten wird. Ich bin hier,
um zu dienen und zu führen und wenn Ich angerufen werde, versäume Ich es nicht, die nötigen Gnaden bereit zu stellen. Da gibt es
aber Jene, die es vorziehen, ihre eigene Entscheidung zu treffen, mit ihrem eigenen Willen und ihren eigenen Mitteln. Um sie trauere
Ich, denn wenn sie sich an Mich gewandt hätten, hätte Ich es so viel deutlicher und einfacher gemacht."
"Meine kostbare Herzbewohner-Familie, habt keine Angst, das Alte hinter euch zu lassen und das Neue zu umarmen. Denkt daran...
Jedes Leiden, selbst das Leiden, geliebte Menschen aufzugeben, nutze Ich, um noch mehr Gnaden freizugeben, wo sie am Meisten
benötigt werden. Fühlt also nie, dass ein Leiden nutzlos ist. Ich verspreche euch, KEIN Leiden ist ohne eine Belohnung in Meinem
Königreich und manchmal sogar hier auf Erden."
"Du erinnerst dich, was du durchgemacht hast, als du all deine schönen Antiquitäten und Möbel beseitigt hast, um ein reineres Leben in
den Bergen zu leben. Du erinnerst dich an die unglaublichen Gaben, die du dort empfangen hast."
"Gaben jenseits deiner wildesten Träume. Salbung über Salbung wurde dir geschenkt. Trotzdem war es nicht einfach."
"Es war nicht einfach, deinen ersten Ehemann zu verlassen, aber du wusstest, dass er die Welt wollte und dass du ihn in seinen Plänen
nicht begleiten konntest und er konnte dich nicht begleiten. Jetzt bist du mit dem Mann verheiratet, der perfekt ist für dich und für Mich
und dein vorheriger Ehemann hat die Frau, die er immer wollte."
Aber Herr, jetzt wo du das ansprichst, ich kann schon sehen, wie die Augenbrauen hochgehen... 'Sie ist eine Ehebrecherin, weil sie
einen anderen Mann geheiratet hat.'
Jesus fuhr weiter... "Ich habe die Schriften für dich geöffnet, damit du verstehst, dass das, was Ich zusammen geführt habe, kein
Mensch trennen soll, aber was der Mensch zusammen geführt hat ohne Meine Zustimmung, ist vom ersten Tag an dem Untergang
geweiht. Es gibt ein heiliges Band zwischen zwei Seelen, die Ich füreinander bestimmt habe. Und die Verbindungen, die der Mensch für
sich selbst wählt, wenn es ausserhalb Meines Willens liegt, wie kann Ich das als Ehe betrachten? Da gibt es Viele, die nach dem 'Buch'
leben oder was sie denken, dass es die exakte Interpretation der Schriften sei. Aber das gerechte Urteil kommt nicht durch das Gesetz,
sondern durch den Geist und die Barmherzigkeit. Dies ist nicht der Ort, tiefer in dieses Thema einzudringen, aber in der Zukunft werde
Ich das."
"Also zurück zum aktuellen Umstand. Ich rufe Einige auf, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und das Neue zu umarmen. Einige von
euch, Meine Lieben, stehen sehr schmerzhaften Entscheidungen gegenüber. Würdet ihr in Erwägung ziehen, zu Mir zu kommen und
um Führung zu bitten? Ich warte auf euch. Ich habe Gnaden, die ihr braucht, um bessere Entscheidungen zu treffen, aber ihr müsst zu
Mir kommen und darum bitten."
"Trotzdem habe Ich in Meiner Barmherzigkeit in euer Ohr geflüstert, um euch Meine Perspektive eurer Situation kundzutun. Ich hasse
Schmerz und Leiden. Ich hasse Tod. Aber da gibt es Zeiten im Leben eines Jeden, wo es keinen einfachen Ausweg gibt. Dies sind die
Zeiten, wo Ich hier bin, um euch in Mein tröstendes Gewand einzuwickeln und euch nahe an Mein Herz zu drücken, wo Heilung
erfolgen kann."
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"Wird es Kummer geben? Nun, schmerzhafte Erinnerungen und Bindungen verschwinden nicht einfach, wenn ihr aber in das neue
Leben eintaucht, welchem ihr gegenüber steht, wird es viel einfacher sein. Der Feind würde gerne sehen, wie ihr zusammen fällt und
verzweifelt. Ich würde gerne sehen, dass ihr die Göttliche Entscheidung trefft und von Mir Heilung empfangt für all eure
Herzschmerzen. Da gibt es Freuden in der Zukunft, von welchen ihr nichts wisst und sie hängen von den richtigen Entscheidungen ab,
die ihr im Augenblick trefft. Dies ist der Grund, warum es so entscheidend ist, dass ihr Mich sucht, bis ihr Mich findet und Ich schenke
euch den Frieden in eurem Dilemma, der jegliches Verständnis übersteigt."
"Denkt daran, dass heute der erste Tag vom Rest eures Lebens ist. Ihr kratzt den alten Boden weg, ihr räumt den Müll weg und ebnet
den Grund aus, als Vorbereitung, damit das Fundament gegossen werden kann. Das ist der Grund, warum die Entscheidungen, die ihr
jetzt trefft, so entscheidend sind für eure Zukunft. Was ihr heute tut, wird eure Zukunft bestimmen. Dies allein zu entscheiden ist der
grösste Fehler, den ihr machen könnt."
"Natürlich gibt es da Stufen... Soll ich dies kaufen oder nicht, soll ich auswärts essen oder zu Hause bleiben? Soll ich diesen Job
annehmen oder nicht? Soll ich hier oder dorthin ziehen, sollte ich mein Leben Gott übergeben und Ihn bitten, eine Entscheidung zu
treffen? Oder sollte ich es überdenken und meine Freunde um Rat bitten, bevor ich entscheide. Ihr seht, da gibt es verschiedenste
Dinge zu entscheiden und zu beachten. Je tiefer ihr geht, um so grösser die Auswirkung auf eure Zukunft. Je mehr ihr euch Meinen
Entscheidungen überlasst, um so heiliger und glücklicher ist eure Zukunft. Je grösser das Opfer, um so grösser das Wachstum. Ihr
müsst alles Unerledigte der Vergangenheit ausräumen, bevor ihr wirklich frei seid, eure Zukunft zu umarmen."
"Aber denkt daran, Ich bin die Barmherzigkeit selbst. Ich weiss, was ihr durchlebt und Ich werde wieder Freude in euer Herz bringen.
Vertraut Mir."
"In diesem Augenblick reiche Ich zu euch hinaus, Meine Kinder. Ich habe Gnaden bereit für euch. Bittet und empfangt sie und sie
werden euch im Frieden durch diese Prüfung bringen. Ich liebe euch so innig und erleide die genau gleichen Schmerzen, die ihr in
diesem Augenblick durchlebt. Ich verlasse euch nie. Ich lasse euch nie allein trauern. Ich verlasse eure Seite nicht. Was ihr fühlt, fühle
Ich noch viel intensiver als ihr. Wenn es euch schmerzt, so schmerzt es Mich genauso wegen den gleichen Dingen. Doch Ich habe
Freude geplant für euch."
"Gebt also die Hoffnung nicht auf. Ich habe Gnaden auf Lager für Meine Geliebten und ihr seid Meine Geliebten."

Jesus sagt... Seid nicht eingeschüchtert von den Situationen um euch herum
12. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann..."Einige von euch haben ihre Reise gut begonnen, in das hineinzuwachsen, wozu Ich sie gerufen habe. Zu euch sage
Ich, lasst nicht zu, dass die Winde des Zweifels, die durch Satan erzeugt wurden, euch in irgend einer Form abschrecken. Haltet an den
Versprechen fest, die Ich euch geschenkt habe und ihr werdet sehen, wie Meine Herrlichkeit sich erfüllt. Werdet nicht müde oder
nachlässig Gutes zu tun, dies ist die Zeit des Wohlwollens. Dringt ein und Ich werde euch Durchbrüche schenken."
"Seid nicht eingeschüchtert von Situationen um euch herum. Familie, Finanzen, Gesundheit, unerwartete Besucher und Situationen,
Veränderungen am Arbeitsplatz, Schwierigkeiten mit Kindern. All diese Dinge sollen euch vom Beten ablenken und davon, Meinen
perfekten Willen für euch zu erfüllen."
"Alle, die es ernst meinen mit dem, was Ich in ihre Hände gelegt habe, werden angefochten und bekämpft. Da laufen Aufträge gegen
euch. Nutzt das Bindungsgebet und macht weiter. Lasst nicht nach mit Beten, wie es Einige von euch getan haben."
"Das Gebet ist eure Rettungsleine zu Mir und ohne sie stehen eure Chancen, erfolgreich zu sein, nicht gut. Handelt nicht nach der
weltlichen Denkweise - 'Ich bin viel zu beschäftigt um zu beten, schau, was ich alles tun muss. Ich werde beten, nachdem es erledigt
ist.' Darf Ich euch sagen, dass dies eine Lüge ist, die direkt aus dem Munde Satans kommt, die zwar euren guten Willen zu beten
würdigt, euch aber dennoch ablenkt. Weil die Dinge in eurem Leben, die ihr zugelassen habt, euch bis an jenen Punkt bringen, wo ihr
weniger oder gar keine Zeit zum Beten habt und das wird bis zu jenem Tag weitergehen, wo Ich euch von der Erde nehme. Also lasst
nicht zu, dass jene Lüge euch täuscht."
"Der Erfolg eurer Anstrengungen, der Friede in eurem Haushalt, die Versorgung und Fähigkeiten, die ihr braucht. ALL diese Dinge und
Vieles mehr sind abhängig vom Gebet. Euer Erfolg steht im direkten Zusammenhang mit der Zeit, die ihr im ernstlichen Gebet, in der
Anbetung und mit Danksagung verbringt. Jene Taten decken die Ablenkungen und Tricks der Teufel zu, um euch bei eurer Arbeit zu
behindern. Weist sie zurecht, erlaubt ihnen nicht, euch vom Kurs abzubringen."
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"Einige von euch tun dies bereits und erzielen erstaunliche Erfolge und Resultate. Ihr seid vereint mit Mir, Meine wunderbaren Bräute
und Ich arbeite durch euch. Ich werde euch alles beibringen, was ihr wissen müsst und Ich werde es sogar durch eure Hände
ausführen."
"Die Teufel würden euch nicht ins Visier nehmen mit Ablenkungen, wenn ihr die Zeit für euch selbst verschwendet. Nein, sie haben
Freude daran, euch in einige sinnlose Projekte zu verstricken, die euch davon abhalten, Mir zu dienen."
"Seid vorsichtig, wenn ihr angerufen werdet, etwas zu tun. Ihr müsst zu nichts 'Ja' sagen. Was ihr den Menschen gebt, werdet ihr Mir
entziehen. Ausser es ist eine Tat in Nächstenliebe, seid sehr vorsichtig, dass ihr nicht verstrickt werdet in die Angelegenheiten der
Welt."
(Clare) Hier als Randbemerkung, ich sprach gerade mit einer jungen Frau, die extrem talentiert ist im Bereich Musik. Ihr wurden alle
möglichen Hindernisse in den Weg gelegt, um ihr den Frieden zu rauben und sie auszulaugen und um finanzielle Nöte zu verursachen.
Sie bekam gerade eine wunderbare Ausstattung, um damit zu arbeiten und jetzt wird sie ernsthaft bekämpft. Sie kündigte ihren Job, um
sich der Musik zu widmen und einige Wochen später wurden die Arbeitsstunden ihres Ehemanns gekürzt. Darauf hin bekamen sie
Eheprobleme. Dann rief ihr alter Chef sie an und sagte, 'Ich kann das Geschäft nicht ohne dich führen, alles um mich herum bricht
auseinander. Bitte, bitte, bitte komm zurück zur Arbeit.' Als Nächstes fand sie heraus, dass er im Krankenhaus gelandet war wegen all
dem Stress. Er bat sie, zurück zu kommen und rief sie mehrere Male in der Woche an. Aber sie hatte jene Zeit Gott geschenkt und
würde sie nicht wieder von Ihm wegnehmen. Also seht ihr, wir Alle werden mit Prüfungen und Ablenkungen konfrontiert. Aber während
diesem Prozess macht Er uns weiser und stärker, sofern wir uns an Ihm festhalten und nicht aufgeben, damit wir genau jene Dinge
überwinden können, die uns in der Vergangenheit zu einem völligen Stillstand gebracht hätten. Wenn wir angesichts all dieser
Bedrohungen, mit Beharrlichkeit unsere Augen auf den Herrn fixiert halten, im Wissen, dass wir Seinen Willen ausführen, so besteht
keine Möglichkeit, dass wir scheitern.
Jesus fuhr weiter..."Das hast es gut ausgedrückt. Meine Liebe, heute hast du zugelassen, dass Zweifel anfangen, gegen dich zu
arbeiten, insofern als dass Ich nicht treu sein würde und deinen Ehemann heile. Bitte Geliebte, schenke diesen destruktiven und
lügenden Gedanken keine Beachtung. Du wirst noch Einige mehr von diesen Anfechtungen abbekommen. Wenn du sie aber weiterhin
ablehnst und deinen Kopf nicht verlierst, werde Ich weiterfahren, dich mit Meinem perfekten Frieden zu versorgen."
"Kämpfe den guten Kampf, Clare. Schau auf die Fortschritte, die du mit deiner Musik machst. Erkenne, wieviel näher du Mir gekommen
bist. Beachte Ezekiels Offenbarungen und Erkenntnisse. All diese Dinge sind von Bedeutung für dich und sie sind dazu da, um dich zu
ermutigen, im Geist zu bleiben und nicht dem Fleisch nachzugeben."
(Clare) Eines dieser Dinge war ein sehr realer Traum, den Ezekiel hatte. Wir befanden uns in Russland mit Präsident Putin und einigen
sehr armen Leuten. Wir waren in einem Kloster. Ich trug meine alte, graue Franziskaner Tracht und Ezekiel ebenfalls. Wir waren dort
und kümmerten uns um die armen Leute und sie wurden geheilt, zur Rechten und zur Linken. Und wir hatten eine wunderbare Zeit mit
Präsident Putin. Er war sehr freundlich und liebenswürdig - einfach ein wunderbarer Mann. Dies war sein Traum. Nun, wenn das erfüllt
werden soll, kann Ezekiel unmöglich sterben! Das ist eine jener kleinen Dinge, die der Herr uns gezeigt hat. Und Ezekiel wurde in der
Nacht auch noch an weitere verschiedene Orte mitgenommen, um zu dienen. Er wacht auf und erinnert sich daran. Das ist wunderbar!
Ich glaube, dass der Herr es mich nicht sehen lässt, weil ich zu stolz bin. Aber ich weiss, dass es Zeiten gab, wo ich an Orten war und
Menschen diente. Es ist erstaunlich, was der Herr mit unserem Geist tut in der Nacht.
Jesus fuhr weiter... "Für jede Schwierigkeit, die entsteht durch die Verschlechterung seiner Gesundheit, werde Ich das Heilmittel
bringen und dich im Frieden halten. Ich habe dir viele Zeichen gegeben, dass es wahrhaftig Ich bin, der zu dir spricht und der dies
zulässt. Sie sind dazu da, um deinen Glauben Tag für Tag zu stabilisieren, während du in deine Berufung eindringst. Sei sehr
aufmerksam und nimm dir Zeit, darüber nachzudenken und sei dir ohne einen Zweifel bewusst, dass Ich Gott bin. Ich bin mit dir. Was
Ich gesagt habe, das werde Ich tun und nichts weniger als das."
"Meine Bräute, die Brise ist zu euren Gunsten und sie bringt euch an die Ufer eurer Träume. Segelt weiter. Ignoriert die Sturmböen, die
aufkommen und ignoriert die Haie, die das Boot umkreisen, ignoriert die Riffe, die aussehen, als ob sie gegen euch ausschlagen.
Ignoriert jeden Versuch, den die Teufel unternehmen, um euch aufzuhalten. Dringt ein und Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Sieg
davon trägt. Amen."

Jesus erklärt... Wie Musik eine Seele verwandeln kann
14. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann..."Du siehst, wenn du mit dem Lied entspannst...versetzt es dich an einen anderen Ort, Clare. Du musst nicht jedes Mal
einschlafen. Du kannst dich in jenen tiefen Ort der Betrachtung und des Gebets fallen lassen. Dies ist das Geheimnis - nicht etwas zu
produzieren, sondern es tief aus dem Innern kommen zu lassen. Das ist das Geheimnis bei dieser Art Gesang. Es kommt so natürlich,
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ohne Anstrengung. Nach einer guten Aufwärmphase kannst du dich zurückfallen lassen in die Ruhe hinein, deinen Kopf an Meiner
Brust betrachtend und dann lass die Musik aus deinem Herzen zu Mir fliessen. Wo auch Ich an diesen tiefen Ort der HerzensGemeinschaft eintrete und alles was du für Mich fühlst anfängt, aus dieser Gefängniszelle zu entfliehen, wo du alles eingeschlossen
hältst."
Herr, mir war nicht bewusst, dass ich irgend etwas in einer Gefängniszelle verschlossen halte. Obwohl ich spürte, dass es da noch
mehr gibt und dass es irgendwo verborgen ist.
Er fuhr fort..."Gefühle. Tiefe Gefühle. Ohne gezielte Anstrengung bewegst du dich viel zu schnell, um Meine Liebe einzuatmen und um
von Mir berauscht zu werden. Dies ist ein tiefer, verborgener Ort in dir, wo du Dinge verschlossen hältst - wenn Ich möchte, dass sie in
diese sehr notleidende Welt hinausfliessen. Es geht darum, los zu lassen, nicht um einzufangen oder zu produzieren. Verstehst du?"
So in etwa.
"Nicht Anstrengung. Anstrengung hört irgendwo inmitten der Aufwärmphase auf. Dann, während deine Aufmerksamkeit sich Mir
zuwendet, beginnt die Anbetung. Und ja, der sehr kleine Anteil an Worten ist wichtig. Die Menschen interpretieren so viel in ein oder
zwei Worte oder Sätze hinein. Wortreiche Lieder bringen dich nicht an den gleichen Ort und sie bringen auch Andere nicht an den
gleichen Ort. Vielmehr stimulieren sie den Verstand, während Ich versuche, die Seele zu erreichen. Emotionen und der Ort, wo Gefühle
entstehen ist, wo Ich Meine tiefgründigste Arbeit tun kann."
"Musik kommuniziert dort, wo Worte aufhören. Das ist der Grund, warum Musik ein solch mächtiges Instrument darstellt. Es verändert
die gesamte Atmosphäre. Noch einmal, Engel werden dorthin gezogen, wie eine Motte zu den Flammen eines Lagerfeuers. Du siehst,
dass es sehr dunkel ist hier. Aber wenn du singst, auch wenn du aus deinem Herzen singst, schlagen die Flammen hoch und
erleuchten die Dunkelheit und die Engel eilen herbei, um an der Anbetung teilzunehmen."
"Oh, wie sehr Ich Mir wünsche, dass du sie hören könntest! Wirklich, das muss man gesehen haben. Sie sind so unbeschreiblich
feinfühlig, Clare. Das allerkleinste Zeichen der Anbetung entzündet in ihnen die Flammen Ihrer Hingabe an Mich. Ihre Stimmen singen
Amen, Amen, Amen, jedoch ohne die Worte zu formen und eine wunderbare Harmonie wird erzeugt. Oh wie wundervoll und
aussergewöhnlich das ist... Ich juble darüber und solche Momente bringen Mir viel Trost."
"Da gibt es einen Unterschied. Die Welt neigt dazu, Liedtexte heraus zu bringen, ohne zu erkennen, dass die wahre Tür zum Herzen
einer Seele nicht durch Worte geschieht, sondern vielmehr durch die Melodie. Ja, auch Worte sind wichtig. Aber wie Ich zuvor sagte,
wenn du zu wortreich wirst, verlierst du den Kontakt zum Herzen und du kehrst zurück zur Verstandeswelt, welche wir besser
umgehen."
"Du erinnerst dich an den Film "Die Mission - The Mission" und wie die Wilden auf die süsse Melodie reagiert haben? Was für ein Bild
das war. Das ist die Macht, welche die Musik hat, um eine Seele zu verwandeln. Das ist Meine Gabe an dich, Clare. Die Melodien sind
sehr bewegend. Du hast ein Herz, welches durch Melodien berührt wird und du kannst Andere zu einer Flamme entfachen durch diese
Melodien, mit geschicktem Spielen und sehr einfachem Gesang. Ist das nicht fantastisch?"
In der Tat, Herr, das ist es! Ich habe es viel zu schwer gemacht für mich.
Er fuhr weiter..."Ja, eine Melodie reicht ins Herz hinein und Worte richten sich an den Verstand. Nicht dass sie nicht gemeinsam genutzt
werden können in einer geschickten Art und Weise, aber hier kommt die Einfachheit ins Spiel. Ich weiss, dass du das zuvor nicht
verstanden hast, aber jetzt eröffne ich dir diese Weisheit. Ziehe Meine Braut in Meine Arme mit deiner Musik. Dort werde Ich sie heilen
und wieder herstellen. Lass los, lass los. Lass Mich auf dem Strom deines Atems in ihre Herzen reiten, wo Ich den Balsam Meiner
Liebe und Vergebung anwende."
"So Wenige verstehen diese höchst einfache Weise, Seelen zu erreichen, aber dies ist die Jahreszeit dazu, eine geistige Renaissance,
die Meine Braut zum Berg der Lieblichkeit zieht. Also arbeite nicht so hart an den Worten, das verdirbt es. Siehst du, du hast dich selbst
abgelenkt, indem du lieber clevere Texte schreibst, anstatt ein paar einfache Worte, mit welchen Ich in ihre Herzen eintreten kann."
"Viele weltliche Musiker empfangen Lieder aus dem Himmel, einfach weil Ich hungrig bin, zu den Verlorenen hinaus zu reichen und da
gibt es Dinge, welche in diesen Melodien verborgen sind, die den Geist stimulieren und sie ins Königreich und in Meine Gegenwart
ziehen. Sie suchen und mit diesen Liedern setzen sich Schwingungen in Bewegung und die Gefühle werden auf eine Art berührt, die
nicht in Worte zu fassen ist."
"Da gibt es VIELE Lieder aus den 60igern, die in Wirklichkeit den Weg bahnten für eine geistige Erneuerung, den brachliegenden
Boden aufbrechend und die menschlichen Bedürfnisse tief pflügend, um aus dem Gefängnis der Konformität befreit zu werden. Wenn
sie einmal aus diesem Ort heraus kommen, streiten die Teufel mit Mir um ihre Seelen. Aber von diesem Ort der Freiheit aus können sie
Mich viel deutlicher hören, als sie es unter einer Wolke der Verurteilung und der religiösen Geister tun können."
"Wenn ein Mann oder eine Frau wirklich befreit ist von dem Schmerz, den Narben und den Ängsten - von allem aus der Vergangenheit,
was sie gebunden hielt. Wenn sie befreit sind, sehnt sich Jener Gott-geformte Ort im Innern nach Mir. Das ist der Zeitpunkt, wo Ich zu
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ihnen komme, dann wenn sie bereit sind. Wie Ich es oft zuvor gesagt habe, Menschen, die gewohnt sind, zu kontrollieren, Grenzen zu
setzen, zu bestimmen und Grenzen zu verteidigen, sperren den Geist ein und verursachen Angst und das kontrolliert dann ihre
Entscheidungen. Wenn sie von jenem Einfluss befreit sind, kann es sein, dass sie die Dinge der Dunkelheit suchen, aber dann werden
sie ihrer überdrüssig und fangen an, das Licht zu suchen. Aber ohne jene Freiheit bleiben sie eingeschlossen in eng abgesteckten
Räumen, eingesperrt durch so viele Ängste, dass sie keine intime Beziehung mit Mir haben können."
"Wenn sie befreit sind, da sie die Illusionen und Enttäuschungen der Dunkelheit satt haben, fangen sie an, das Licht zu suchen und dort
den Trost zu finden. Dann treffen sie die Entscheidung, in Meinem Licht zu leben, wo es Weisheit, Liebe, Nahrung und Pflege gibt. Ich
will, dass Seelen zu Mir gezogen werden durch Liebe NICHT durch Angst. Angst mag am Anfang funktionieren, um sie ins Königreich
zu bringen, aber es wird sie niemals in Meine Arme bringen."
"Angst wird sie veranlassen, ihre Distanz zu wahren, während Liebe sie veranlassen wird, sich Mir zu übergeben und alles zu
empfangen, das Ich ihnen zu geben habe, im sicheren Wissen, dass sie wirklich geliebt werden, wie sie im Augenblick sind. Nicht
geliebt aufgrund ihrer Werke, sondern aufgrund ihrer Schönheit. Wie kann Ich die wunderbaren Kreaturen nicht lieben, die Ich erschuf?
Das geht nicht. Die Liebe, welche sie formte in Meinem Vater, ruft hinaus und zieht sie zurück ins Allerheiligste, für immer vereint mit
Mir in höchster Glückseligkeit."
"Dies ist eine grossartige Gabe und wir tun es gemeinsam. Geh jetzt mit dieser neuen Erkenntnis und wir werden durch deine
aufrichtige und sanfte Anbetung ein grosses Netz für Seelen kreieren."

Jesus erklärt die erforderlichen Schritte nach einem Sturz
16. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Wenn Ich eine Gabe schenke, so ist das für immer. Was aber eine Person mit jener Gabe tut, kann sie völlig nutzlos
machen."
(Clare) Ich hatte ein lebendiges Bild vor Augen. Während Er sprach, sah ich ein Bild eines grossen flachen Objektes, das eingehüllt war
in schönes Silberpapier mit einer Schleife, es wurde in den Schlamm fallen gelassen und von den Schweinen zertreten.
Jesus fuhr weiter... "In der Tat wird die Gabe nutzlos. Mit der Zeit, wenn die Seele nicht Busse tut, gebe Ich sie jemand Anderem, der
sie nutzen wird. Ich habe die Gabe nicht weggenommen, sie wurde vor die Schweine geworfen. Also stelle Ich sie wieder her und gebe
sie jemand Würdigerem, der sie schätzen wird."
"In diesem Augenblick arbeiten wir an der Wiederherstellung einer Seele, der eine grosse Gabe angeboten wurde. Sie hat aber ihre
Reinheit kompromittiert, indem sie sich mit Dämonen zusammenschloss. Der erste Schritt ist Reue. Und was Ich hier bekannt mache,
sind die erforderlichen Schritte für Alle, die einen solchen Sturz erleben. Ich wünsche Mir, dass du dies teilst, weil es für deine Audienz
nützlich sein wird."
"Vor allem müssen sie aufrichtig sein. Ganz egal, wie versiert und mächtig sie dachten, dass sie sind, sie müssen zuerst davon befreit
werden, bevor Ich sie nutzen kann. Sie mögen sich selbst mit einem grandiosen Dienst gesehen und auf dich geblickt haben, als ein
armer, getäuschter Niemand. Diese ganze Haltung ist widerlich für Mich und muss verschwinden vor allem Anderen. So kommen sie zu
jenem Diener in tiefster Armut und völlig gebrochen und anerkennen ihre Sünde. In diesem Zustand lösen sie ihre Bindungen und ihnen
ist vergeben."
"Dann beginnt der Wiederaufbau."
"Wie ihr seht, ist dies nicht ein Überflieger-Ereignis. Es ist einfache, schlichte Reue und Wiederherstellung. Vergebung und eine
aufrichtige Änderungsabsicht."
"In der Zukunft darf die Seele sich niemals wieder über Andere hinausheben, sonst wird sie eine Mauer zwischen uns erstellen. Ihr wird
es nicht erlaubt sein, prophetische Worte zu geben. Sie ist in keiner Position, irgend Jemanden zu beraten, geschweige denn ein
Führer zu sein."
"Sie muss zum Boden des Fasses zurückkehren, kaum in der Lage, genug zu sehen, um einen Fuss vor den Anderen zu setzen."
"Ihr ist es nicht erlaubt, über Jemanden zu prophezeien, denn es wird fast sicher ein Fehler sein. Sie hat einen langen Weg vor sich,
bevor man ihr irgend einen Dienst anvertrauen kann."
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"Was gut ist für sie im Augenblick ist, die Armen mit Nahrung und dem Notwendigen zu versorgen. Dies ist ein sicherer Ort für sie.
Wenn sie eine aufrichtige Herzenshaltung beibehalten kann, im Wissen, dass sie morgen auf der Strasse sitzen könnte und dass sie
kein bisschen besser ist als Jene, die sie füttert, dann wird sie diese Phase durchstehen. Sie kann für die Armen beten mit einer
Gesinnung, die sich bewusst ist, dass sie morgen neben den Armen sitzen könnte in ihrer Not."
"Aber sie soll keine Worte austeilen. Noch nicht. Jene Zeit wird kommen, wenn sie treu ist. Aber sie darf noch nicht hinaustreten in jener
Art. Es ist nicht sicher für sie und wird zu Verlegenheit, Misserfolg und einer Niederlage führen. Ich werde dir sagen, ob und wann sie
wiederherzustellen ist. Für den Moment ist für sie der sicherste Ort, durch einfache Taten der Nächstenliebe ihre geistige Gesundheit
aufrecht zu erhalten. Der Rest wird mit der Zeit kommen, wenn sie treu ist."
"Da gibt es einen sehr mächtigen Antrieb in Einigen, Andere anzuweisen, zu kontrollieren und über Anderen zu stehen. Dies muss
völlig überwunden werden, sonst wird sie Mir nichts nützen."
"Alles 'heilige' Gerede darüber, was sie gesehen oder getan habt, muss zurückgelassen werden. Dies ist Prahlerei. Es öffnet sie nicht
nur für einen grossen Sturz, es entmutigt auch Andere, die keine solchen Meisterleistungen erbringen können und es vereitelt ihren
Zweck, Mir zu dienen, welcher heisst, Andere aufzurichten und nicht, sie unter ihre Füsse zu bringen. Sie soll Andere nicht
herablassend behandeln und ihre geistigen Handlungen nicht hinausposaunen. Vielmehr sollen sie bei Mir gehalten werden."
"Sie soll den Ärmsten dienen und sich um ihre Bedürfnisse sorgen, ihren Herzen zuhören und sehr einfach für sie beten und nicht über
den aktuellen Augenblick hinaussehen, sondern von Herzen dienen im aktuellen Augenblick. Keine anderen Ambitionen als zu lieben."
"Wenn sie versucht, dieses Mal in irgend eine andere Richtung zu gehen oder irgend eine Form von Ehrgeiz anzunehmen, wird sie
immer wieder fallen. Ehrgeiz muss aufgegeben werden und mit Treue, Kleinheit und Demut ersetzt werden. Lieber als den Weg um den
Berg herum in der Wildnis abzulatschen- Wenn sie willig ist, werde Ich sie aus der Wildnis herausführen, sofern sie diesem Pfad folgt."
"Sie muss jenen Wunsch aufgeben, überlegenes Wissen oder Verständnis zu haben und sich selbst klein und demütig machen, ohne
Ansehen. Genau wie Meine Mutter es tat. Sie stand immer im Hintergrund und zog niemals die Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl sie
jedes Recht hatte, geehrt zu werden, so ertrug sie Jene geduldig, die sie des Ehebruchs beschuldigten."
"Wenn sie treu ist, dies zu tun, dann habe Ich einen wunderbaren Dienst für sie. Doch sie muss viel tiefer gehen, bevor Ich es ihr
offenbaren kann. Viel tiefer. Nicht die Art Tiefe, von welcher du mit Anderen sprichst. Die Art Tiefe, bei der du verlegen wirst, sie mit
Anderen zu diskutieren, weil du dich selbst so durch und durch kennst - dass du ein Niemand, ein Nichts von Nirgendwo bist... und
nirgendwo hin gehst. Nur lebend um zu lieben, von Augenblick zu Augenblick und komplett unwürdig für irgend eine geistige Gabe."
"Da gibt es eine grosse Menge manipulierender Techniken, die Einige von Kindheit an in der Welt erlernt und sich angeeignet haben,
welche sie aufgeben und ablehnen müssen, um sich zu engagieren. Ich kann eine Seele mit einem Doppel-Motiv nicht nutzen. Ihr
einziges Motiv darf sein, Mich und ihren Bruder und ihre Schwester jeden Tag zu lieben und zu verehren, in welcher Form auch immer."
"Sie soll ihren grossen Verstand nutzen, um die Fäden der Manipulation, Manöver und Posen zu entwirren, die sie ihr ganzes Leben
verwendet hat, bis sie es so abstossend findet, dass sie ablehnt, dorthin zu gehen. Einige sind sehr intelligent, nutzen diese Intelligenz
aber falsch. Die Wahrheit ihrer Wege zu entdecken und sie zu kreuzigen ist der richtige Weg."
"Ich bin nicht harsch hier, Meine Liebe, Ich bin gerade heraus, weil Ich wieder herstellen möchte, was Einige haben sollten. Also wirst
du Mir einen grossen Gefallen erweisen, wenn du diese Anforderungen deiner Audienz vorlegst."

Jesus sagt... Ihr seid Meine Spezialeinsatzkräfte
21. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Jesus begann... "Alle von euch sollten dankbar sein für ihre Segen. Ihr neigt dazu, eure Gaben und Siege zu vergessen nach der
Schlacht. Sie gehören jetzt euch und sie sollen genutzt werden und ihr erinnert euch nicht, wie es vor der Schlacht war und bevor ihr
die Gaben hattet. Also vergesst ihr, dankbar zu sein für diesen Segen."
"Ihr erinnert euch an die Schlachten und den Schmerz, aber ihr vergesst alles, was ihr erreicht habt und dass ihr aus diesem Grund
jetzt in verschiedenen Bereichen im Überfluss lebt. Es ist die menschliche Natur, Siege als selbstverständlich hinzunehmen und sie
beiseite zu legen, nicht realisierend, welche Fülle sie eurem Leben gebracht haben, welches ihr jetzt lebt aufgrund eben dieser Siege."
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"Deshalb ist es gut, inne zu halten und dankbar eure Segen zu betrachten, indem ihr vergleicht, wo ihr vor 2 Jahren wart, als ihr die
Reise auf diesem Kanal begonnen habt und wo ihr jetzt seid. Zum Beispiel seid ihr jetzt erfahrener in der Kriegsführung. Das bedeutet
auch, dass Ich euch jetzt in weitere Schlachten senden kann. Ihr könnt Andere befreien, wie auch euch selbst. Ihr versteht Meine Wege
viel besser, wenn also Schwierigkeiten auftreten, so wisst ihr, dass es keine Strafe ist, sondern eine Herausforderung mit vielen
Belohnungen, wenn sie einmal abgeschlossen ist."
"Viele von euch waren zufrieden mit dem Leben in der Hanglage, doch etwas in eurem Innern sehnte sich nach mehr von Mir und nach
mehr Sinn in eurem Leben. Aus diesem Grund kann Ich euch jetzt an höhere Orte hinbringen, wo die Winde heftiger sind, der Anstieg
steiler und die Gelegenheiten sich auszuruhen, immer weniger werden. Gleichzeitig ist aber die Aussicht herrlich. Ihr könnt den
Berghang hinunterblicken in die Täler und Niederungen, wo sich der Nahkampf abspielt. Doch an diesen hohen Orten gibt es Bestien,
denen ihr begegnen und die ihr besiegen werdet."
"Da gibt es so viele Vorteile, wenn ihr weiter klettert - sie übertreffen die Defizite. Ihr werdet immer weiter in Mein Bild umgestaltet und
ihr werdet Mir immer ähnlicher, während ihr euer Kreuz schultert und euch selbst für den nächsten Aufstieg vorbereitet. Da gibt es keine
Zeit zu Zögern an diesen hohen Orten. Eure Zeit ist wertvoller, als sie es jemals war und ihr berührt mehr Seelen, als ihr es jemals
zuvor in eurem Leben getan habt. Und Viele von euch kommen in der Nacht mit Mir, während eure Körper ruhen und es sind euch noch
mehr Möglichkeiten gegeben, zu dienen und zu lernen."
"Ja, ihr seid wirklich Soldaten in Meiner Armee. Spezialeinsatzkräfte, die vorbereitet werden für ungewöhnliche und ausserordentliche
Aufträge. Und doch lernt ihr täglich, euer eigenes Ich sterben zu lassen und als das Demütigste in Meinem Königreich zu leben, was
bedeutet, dass ihr oft zu untergeordneten Tätigkeiten gerufen werdet, die Andere verachten. Aber für euch sind es Kurse für
Fortgeschrittene in Meiner Lebens-Universität und während ihr immer tiefer und tiefer geht in eurer Haltung zu dienen, kann Ich euch in
Positionen erhöhen mit mehr Autorität und Verantwortung und ihr werdet euren Stand vor Mir nicht missbrauchen. Vielmehr werdet ihr
demütig wandeln vor Mir und vor allen Menschen."
"Ja, dieses Outfit, für welches ihr euch eingeschrieben habt, gelangt in ein etwas schwieriges Gelände und es scheint, als ob die
Herausforderungen niemals aufhören. Da scheint es keine Ferien zu geben - sondern genau dann noch eine weitere Schlacht, wenn ihr
eigentlich bereit wärt, euch nach der letzten Schlacht auszuruhen. Ich baue eure Ausdauer aus und damit bereite Ich euch auf noch
höhere Orte vor mit grausameren Winden, Felsstürzen und Räubern. Die Kost hier ist nicht reichhaltig, aber sie versorgt euch, während
ihr von einer Ebene zur Nächsten geht."
"Seid dankbar, dass ihr dem Feind wirklich schwieriges Gelände wegnehmt, und weitere Fertigkeiten erlernt, mehr Schlachten gewinnt
und sogar Beute macht. Ihr seht wichtige Gebete beantwortet in euren Familien. Ihr seht die Versorgung, die Salbung und das
Süsseste von Allem... Gemeinschaft mit Mir, während wir einmütig zusammen verweilen. Das ist in der Tat die kostbare Belohnung. Ja,
die wunderbare eins-zu-eins Beziehung, die ihr mit Mir habt, Meine Bräute. Dies ist noch ein weiteres Geschenk und eine Quelle
grosser Stärke."
"Ihr seht, da gibt es Stürme und Regenbogen und Ich bringe euch durch Beide hindurch, indem Ich euch helfe, euch stärker und weiser
zu machen. Ihr habt viele Tücken des Feindes gesehen in eurem Leben. Ihr seid vielen Gruben begegnet, die für euch gegraben
wurden, hinterlistige Umstände, die anders aussahen, als sie in Wirklichkeit waren. Ihr seid gefolgt und habt darauf basierende
Entscheidungen getroffen und jetzt werdet ihr wiederhergestellt, viel weiser aufgrund von Allem, was ihr erlitten habt."
"Also Meine Bräute, ja, Ich will, dass ihr über eure Siege jubelt, aber seid euch bewusst, dass die Schlacht noch nicht vorüber ist, bis
Ich euch entrücke. Und dann werdet ihr neue und herrliche Aufträge bekommen, von welchen ihr niemals geträumt habt."
"Aber hier bitte Ich euch, für einen Augenblick inne zu halten und eure Segen dankbar zu betrachten. Schaut auf die Dinge, die zuvor
nicht in eurem Leben waren. Es sind grosse Siege, die gefeiert werden sollen, während sie umgesetzt werden und ihr weiter voran
schreitet."
"Schaut auch, wie sich euer Charakter verändert hat und ihr Mir mehr ähnelt als jemals zuvor. Schaut auf den Frieden, den ihr während
Schwierigkeiten fühlt, weil ihr wisst, dass sie einen wichtigen Zweck erfüllen und Ich euch am Ende erretten werde. Ich bin mit euch.
Beständig, während ihr geht. Ich helfe euch beim Klettern und gleichzeitig auch beim Erholen, während ihr in Meinen Armen ruht."

Jesus sagt... Dies ist keine Zeit für geistige Ferien
22. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann... 'Mein wunderbarer Erlöser, ich weiss nicht, was ich betreffend dem Versorgungsmangel und dem Absinken der
Videoclicks tun soll... Ist dies mein Fehler, Herr? Habe ich etwas verpasst oder war ich untreu?'
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Jesus begann... "Überlass dies Meinen Händen, Clare. Habe Ich dir nicht gerade gesagt, dass Ich ein Fest vorbereitet habe, aber
Keiner aufgekreuzt ist?"
"Meine Kinder sind äusserst abgelenkt und vereinnahmt von weltlichen Beschäftigungen. Wenn Ich nicht dort wäre bei Einigen, wären
sie in grossen Schwierigkeiten. Doch Ich sass viele Nächte allein, wenn Ich eigentlich mit Meiner Braut hätte zusammen sein sollen. Sie
ist sehr beschäftigt mit der Welt und Ich vermisse sie. Die Probleme, die du hast, sind nicht dein Fehler. Du betest für sie, du
präsentierst die Botschaften, aber Vielen ist das im Moment egal. Sie wurden zu anderen Aktivitäten eingeladen und sie haben
eingewilligt, Mich zu vernachlässigen."
"Es ist gut, wenn du dies mit ihnen teilst, Clare. Meine Bräute, was geschieht mit eurem geistigen Leben? Wo ist jene Süsse, die ihr
gegenüber Mir hattet? Es hat sich in Nachlässigkeit verwandelt und ihr driftet weiter weg von Mir. Wisst ihr nicht, dass dies die
Kampagne des Feindes ist gegen euch und diesen Kanal, weil er sich so bedroht fühlt aufgrund eurer tiefen Beziehung mit Mir? Ihr
könnt nicht Schritt halten beim Besteigen des Berges der Heiligkeit, ohne dass ihr sicher und gesund unter Meine Arme geklemmt seid."
"Weil ihr weltliche Aktivitäten dem Gebet und dem Lesen heiliger Schriften vorgezogen habt, gleitet ihr weiter weg von Mir und
gefährlich nahe an einen Sturz. Dies ist keine Zeit, ein Risiko einzugehen, betreffend dem pflegen eures Glaubens, indem ihr untreu
werdet und nicht betet. Jedes Mal, wenn ihr driftet, ist es gefährlich. Viele von euch sind auf die clever ausgelegten Fallen in eurem
Leben herein gefallen, um euch von der kostbaren Hingabe wegzuziehen, die ihr zu Mir hattet."
"Für Jene von euch, die durchgehalten haben trotz zahlreichen Einladungen, die ihr abgelehnt habt, damit ihr bei Mir sein könnt, zu
euch habe Ich Wagenladungen an Gnaden geschickt. Bitte seid diesem Kanal weiterhin treu, denn er hat viele Feinde, die
verleumdende Lügen verbreiten. Während ihr für Meinen Kanal betet und ihn segnet, segne Ich euch auch. Eure Treue hat Mein Herz
eingefangen und Ich sehne Mich danach, euch Meine Anerkennung zu zeigen."
"Werdet nicht müde, Gutes zu tun, Meine Tauben. Macht weiter, euch um die Armen zu kümmern, wo ihr sie findet. Betet weiter für
Jene, die obdachlos sind und mit verschiedenen Problemen kämpfen, die ihr Leben zu Hause sehr schwierig machen und auch für
Jene auf der Strasse. Und für Jene, die ans Bett gefesselt und krank sind."
"Die Sommerzeit beinhaltet viele Ablenkungen und Gefahren. Hitzige Gemüter und überall Fleisch, Männer und Frauen sind schwach
und wenn sie nicht beten, wie sie sollten, sind die Gefahren, in die Sünde hinein zu fallen, gross. Es macht Mich wirklich traurig, wenn
dieses Gefäss eine sehr wahre und gute Botschaft von Mir veröffentlicht, sich das Publikum jedoch in den Ferien befindet... in geistiger
Hinsicht. Darf Ich sagen, dass es niemals sicher ist, in geistige Ferien zu gehen? Jeder Fehler ist wie ein Riss in der Wand, wo der
Feind hindurch klettern kann."
"Ich habe euch hier für eine lange Zeit geführt und Jene von euch, die geistig gewachsen sind, haben wirklich einen grossen Bedarf an
Weisheit und Schutz, weil eure Intimität mit Mir so absolut bedrohlich ist für den Feind und ihr tragt eine Zielscheibe auf eurem Rücken.
Ihr könnt nicht einmal für einen Tag unachtsam werden."
"So viel ist gegen euch geplant innerhalb von 24 Stunden, wenn ihr nicht betet und wachsam bleibt. Ich will, dass ihr den Feind sofort
erkennt, wenn er zur Tür hereinkommt, sogar vortäuschend, gut zu sein. Da gibt es viele hinterlistige Menschen, die euch eures
Schatzes berauben werden, wenn ihr ihn nicht aufmerksam bewacht."
"Und zu Jenen von euch, Meine kostbare Hand voll. Wir klettern weiter zu atemberaubenden Ausblicken, Dinge, die ihr euch niemals
vorgestellt habt zu sehen. Seid wachsam für Meine Heimsuchungen, die euch in den Himmel mitnehmen. Ich werde Meine Hand
ausstrecken zu eurer und wir werden einfach in jene Dimension eintreten. Ich wünsche Mir, Viele von euch von dem Stress und den
Spannungen zu befreien, die ihr auf dieser Reise angehäuft habt. Und während ihr in Mir ruht und Mich seht, seid bereit und willig,
Meine Hand zu nehmen, während wir himmlische Orte besuchen, die Ich mit euch teilen will."
"Diese Trips beginnen sehr einfach, indem wir einen Schritt nach vorne machen, da ihr mit Mir in Meinem Herzen wohnt, welches der
Eingang zum Himmel ist. Es ist nicht immer nötig, den langen Weg rundherum zu nehmen durch Sterne und Galaxien. Mein Herz ist
wirklich die Tür zur Himmlischen Dimension. Ich werde euch die Gnade schenken, eure Reisen mit Mir zu teilen, damit Andere auch
davon profitieren können. Dies ist die Jahreszeit der unmöglichen und beispiellosen geistigen Segen. Lasst sie nicht an euch vorbei
ziehen."
"Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich enttäuscht bin, dass Meine Bräute abgelenkt wurden von der leeren Welt, weg von Mir. Die
Gnaden fliessen rasch und tief. Wenn ihr aber gewählt habt, in der Wüste zu spielen, werdet ihr sie verpassen. Ich liebe unsere
gemeinsame Zeit. Kommt und teilt Meine Freude, während Ich euch betrachte, Meine Geliebten. Und bitte ermahnt auch Andere, dass
dies keine Zeit für geistige Ferien ist. Ich vermisse sie."
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Jesus sagt... Seid DANKBAR & Hört auf zu JAMMERN
25. Juni 2017 - Worte von Jesus und Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Clare begann...Der Herr segne euch, geschätzte Herzbewohner! Ich habe eine Nachricht erhalten bezüglich Dankbarkeit, die ich mit
euch teilen möchte. Aber zuerst möchte ich dieses Gebet darbringen... 'Herr, vergib uns unser Gemurre und unsere Beschwerden und
bitte hilf uns, dass wir uns so hören können, wie der Himmel uns hört, wenn wir dumme Bemerkungen machen aufgrund von
Gereiztheit und Verärgerung. Forme in uns einen dankbaren Geist, der fokussiert ist auf all das Gute, das Du um uns herum
ununterbrochen aufrecht hältst, damit wir jeden Tag ein anständiges Leben führen können. Amen - Dankbarkeit öffnet die Türen für
himmlischen Segen. Und ich sagte das dem Herrn... 'Ich denke, ich würde gerne über Dankbarkeit reden, Herr. Oder was hast Du für
eine Botschaft?"
Und Er antwortete... "Du hast es richtig erkannt, Meine Liebe. Bitte sprich aus deinem Herzen."
Liebe Familie, Dankbarkeit ist eine fehlende Geisteshaltung, wenn die Dinge gerade nicht so gut laufen mit uns. Da gibt es so viele
Segnungen, die auf uns warten, aber der Herr blickt auf unsere Haltung gegenüber dem, was Er uns bereits gegeben hat und wenn wir
Seine Segnungen vergessen und nach neuen Gaben verlangen, dann muss Er zuwarten.
Da gibt es wunderbare Durchbrüche, die auf unsere Dankbarkeit warten bezüglich der Dinge, die Er bereits getan hat in unserem
Leben. Dinge, die wir so ganz normal genutzt haben, dass wir sie jetzt für selbstverständlich hinnehmen. Dinge, die wir niemals zuvor
hatten. Einen Ort zu Leben. Das Internet. Die Ausstattung die wir brauchen. Ein Auto das fährt. Nahrung auf dem Tisch. Dinge, um die
wir uns bemüht haben, sie zu haben und jetzt haben wir sie - auf eine bequeme Art und Weise. Nicht im Übermass, denn das ist auch
nicht gut. Aber wir dürfen diese Dinge auf eine bequeme Art und Weise haben und sie arbeiten für uns und wir müssen uns nicht jeden
Tag Sorgen machen darüber. Und doch vergessen wir, Ihm dafür zu danken, dass Er uns beschützt und die Dinge zusammenhält in
unserem Leben. Der Feind liegt laufend auf der Lauer, wie er uns das stehlen kann, was Gott uns geschenkt hat. Er plant 24/7
verschiedene Möglichkeiten, wie er uns eine Gabe rauben kann. Und ich glaube, dass Jammern Eine der Hauptursachen ist, die er
dazu benutzt, jene Türe zu öffnen, damit wir unsere Gaben verlieren.
Ich habe festgestellt, dass ich mich nicht unbedingt direkt beschweren muss beim Herrn, um beleidigend zu sein, sondern eine Haltung
zu haben wie... "Was ist los mit diesem blöden Telefon?" (eines meiner persönlichen Favoriten) oder "Es ist so unerträglich heiss
draussen." Oder "Warum brauchen die dazu nur so lange?" Oder "Blöde Fliegen - raus aus dem Katzenfutter!" Auch so Eines meiner
Favoriten. Ich könnte noch lange so weitermachen mit jeder Kleinigkeit, die mich innerhalb eines Tages reizt und verärgert. Wirklich,
meine Beschwerden sind unzählige Ohrfeigen für Gott.
Lieber, als mich über eine unbedeutende Panne bei meinem Telefon zu beschweren, sollte ich Gott danken, dass ich mir ein so
schönes Telefon leisten kann und so viele Dinge damit erledigen kann. "Danke Gott für dieses Telefon - es ist wirklich ein grossartiges
Hilfsmittel und ein Segen." Anstatt mich über die Hitze zu beschweren... " Danke Dir Herr, dass ich nicht in der Antarktis lebe und nicht
das ganze Jahr hindurch Holz verbrennen muss." "Danke Dir für die wunderschönen Blumen, die während des Sommers blühen."
"Danke für das kühle Wasser, es ist so erfrischend!" Betreffend den Fliegen... "Danke Herr, dass ich zu Essen habe - und dass die
Katzen auch zu essen haben, auch wenn es so schnell die Fliegen anlockt." Besser als zu denken... "Warum brauchen die denn so
lange?" - "Danke Herr, dass Du mir ehrliche und zuverlässige Helfer geschickt hast, die ihre Sache wirklich gut machen. Ich weiss, sie
geben ihr Bestes, was die Zeit angeht - "Ich bin einfach nur ungeduldig."
Dies sind nur ein paar wenige Beispiele, wie ich Gott über den Tag verteilt beleidigt habe und es ist zu einem Verhaltensmuster
geworden. Also werde ich wirklich hart daran arbeiten müssen.
Seht ihr? Für jedes kleine Ding, das ein Segen für unser Leben ist und das wir für selbstverständlich erachten, können wir uns entweder
beschweren oder aber Gott dafür danken.
Ich möchte euch etwas erzählen von einer Person, die ein Problem mit der Arbeit hatte, welche sie für Gott ausführte. Diese Person ist
sehr engagiert. Sie hatte ein Problem mit einem ganz speziellen Talent, an welchem es ihr fehlte, ein Koordinationstalent. Und das
verursachte grossen Kummer. 'Weil alles viel länger dauerte, als es sollte.' Sie fühlte sich benachteiligt und sie konnte es nicht richtig
hinbekommen. Es schien, je mehr sie sich abmühte, umso mehr quälte sie ihre Beeinträchtigung und um so frustrierter wurde sie. Also
war sie bereit aufzugeben und ich sagte... 'Nein! Gib nicht auf! Bitte den Herrn dir zu helfen!'"
Tag für Tag ging sie unter Tränen zu dem Herrn, Ihn bittend, Er möge ihr doch die Gnade schenken, ihre Arbeit ordentlich zu erfüllen.
Und dies dauerte Monate. Dann wurde sie sich dessen bewusst, dass ihrem Segen etwas im Weg stehen muss, also begann sie, ihre
Seele zu prüfen und den Heiligen Geist zu bitten, es ihr zu offenbaren.
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Und als sie mit mir sprach, erkannte ich es. Sie drückte ihre absolute Entmutigung darüber aus, dass sie einfach die Fähigkeit nicht
besitze, die Aufgabe zu erfüllen. Ich dachte für mich, 'dann muss Gott dafür sorgen, da Er derjenige ist, der dir die Aufgabe übertragen
hat.' Also sagte ich... "Dankbarkeit! Warst Du in letzter Zeit vielleicht gereizt und verärgert?" "Ja, diese Hitze bringt mich um,"
entgegnete sie mir.
"Nun, das ist der Grund für dein Problem...zumindest Eines. Sicherlich ein Problem, das du aus dem Weg schaffen musst. Hast Du
Busse getan für alles, was der Heilige Geist dir offenbart hat, aber du hast dich immer noch beschwert?"
Denn Verärgerung kommt dem Jammern gleich, was bedeutet, dass du die Gaben Gottes in Flüche verwandelst, anstatt wofür Gott sie
gegeben hat... als Segen. Du hast vergessen, wie gesegnet du bist und stattdessen beschwerst du dich über kleine
Unbequemlichkeiten. Warum sollte Er dir irgend etwas geben, wenn du undankbar bist für das, was Er dir bereits gegeben hat in
deinem Leben?" Da gab es eine lange Pause, während sie darüber nachdachte, was ich sagte. Natürlich hätte ich das nicht mit ihr
teilen können, wenn ich nicht selbst genau der gleichen Dinge überführt worden wäre und als ich anfing, meine Segnungen zu zählen
und dem Herrn dafür zu danken, löste sich diese ganze Atmosphäre der Frustration auf und ich hatte meinen Durchbruch.
Am nächsten Tag... "Du hattest Recht! Ich bekam meinen Durchbruch. Ich tat Busse für all die kleinen und grossen Dinge, für welche
ich Ihm nicht täglich dankte und ich bat um Vergebung für meine Undankbarkeit. Dann legte ich Ihm mein Anliegen vor und ER
ANTWORTETE DARAUF! Sofort!"
Wow. Diese Person war genauso, wie ich es war. Der Herr hat mir so viel gegeben... Gesundheit, einen Ort zum Leben, wunderbare
Freunde, einen wundervollen Ehemann, eine grossartige gläubige Familie auf Youtube, die Ausstattung zum Schreiben und Musik
aufzunehmen, Melodien...und ich beschwere mich über eine Störung an meinem Telefon? Fliegen auf meiner Küchenablage? Arbeiter
die sich verspäten, während sie Botengänge für mich erledigen?
Ich muss wirklich abstossend sein für den ganzen Himmel und sicherlich verdiene ich es nicht, dass meine Gebete beantwortet werden.
In den Schriften sagt der Herr... "Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen überhäuft Er mit Gnade." Jakobus 4:6
Ihr Lieben, wenn wir laufend frustriert sind über ein anhaltendes Problem, für welches der Herr die Gnade noch nicht geschenkt hat, es
zu überwinden, bitte - um Gottes willen, lasst uns unsere Haltung überprüfen. Haben wir wirklich Dankestränen vergossen für all die
Dinge, die wir täglich als selbstverständlich hinnehmen? Sind wir mürrisch und beschweren uns darüber, wie wir uns fühlen? Dies sind
offene Türen für den Feind und Türen, die wir selbst geschlossen haben für die Gnade Gottes. Bitte - lasst uns Busse tun dafür, so
schnell es irgend möglich ist.
So, das waren also meine Gedanken. Und Jesus begann... "Danke dir Clare, dass du bereut hast und dies mit Meinen liebevollen
Bräuten teilst. Danke dir. Es ist zu einem Schwachpunkt geworden in Meinem Leib, so sehr, dass Ich nur Beschwerden höre über
Dieses und Jenes oder wenn Ich den Herzen Meiner Auserwählten zuhöre. Es ist schrecklich entwürdigend und enttäuschend, wenn
Ich sie besuche mit Meiner Liebe und sie Alle in unbedeutende Ärgernisse verstrickt sind."
"Ich denke dann bei Mir... 'Wenn sie im Augenblick im Irak wären und nur eine Hand voll zu essen bekämen, wären sie überwältigt von
Dankbarkeit, dass sie am Leben sind und dafür, etwas zu essen zu haben. Ich kann euch nicht einmal anfangen zu erzählen, wie weit
verbreitet Murren und Jammern sind, wenn Ich eigentlich fortwährend Dankbarkeit und Lob vernehmen sollte. Sie sehen ihr Leben
einfach nicht wie Ich es tue. Sie hacken auf Kleinigkeiten herum, während sie in klimatisierten Palästen leben. Doch Ich besuche Jene
auf dem Schlachtfeld und sie weinen Dankes- und Erleichterungstränen, weil sie den geliebten Menschen gefunden haben, von
welchem sie getrennt waren."
"Meine Bräute, da gibt es so Vieles, was Ich euch vermitteln und schenken möchte, aber ihr habt die Türe für diese Gaben
verschlossen, weil ihr Jene nicht schätzt, die ihr schon habt. Ihr vergesst die Siege der Vergangenheit und wie Ich euch geholfen habe,
etwas zu überwinden oder zu erlangen, das für euch lebenswichtig ist. Jetzt werden diese Dinge als selbstverständlich hingenommen
und ihr beschwert euch über das, was ihr nicht habt. Ich kann keine neuen Gnaden über euch giessen, wenn ihr vergessen habt, für die
Alten Danke zu sagen."
"Zum Beispiel, warum sollte Ich euren Dienst vergrössern, wenn ihr nicht dankbar seid für Jene, die Ich schon zu euch gesandt habe?
War es nicht erst gerade ein paar Wochen her, als ihr lediglich 15 Clicks in eurem Kanal hattet und jetzt sind es 75? Beschwert ihr euch
jetzt und wollt mehr? Sagt Mir Danke für jeden Segen, den ihr sehen könnt und für Jene, die ihr nicht sehen könnt. Wie in jener Zeit, als
ihr nichts darüber gewusst habt, als Ich euer Leben oder die Leben eurer Kinder rettete."
"Dankbarkeit wird aus tiefgreifender Demut geboren und entspringt dem Bewusstsein Meiner Grösse neben eurer Kleinheit. Dass Ich
Mir aber trotzdem die Zeit nehme, euch bewusst zu besuchen, mit euch zu sprechen und euer innigster und bester Freund zu sein, der
euch mit einer Intensität und Beständigkeit liebt, wie es kein normaler Mensch annähernd tut. Ich vertraue euch sogar Mein Herz an
und teile mit euch all Meine Sorgen betreffend Meinen Leib und die Erde mit all ihren vielfältigen Kulturen. Im Wissen, dass ihr unwürdig
seid für solch einen Segen und ihr dann zu Mir kommt in Dankbarkeit und im Wissen, dass ihr das, was Ich euch gegeben habe, nach
euren besten Möglichkeiten genutzt habt, ist der sicherste Weg, dass eure Anliegen erhört werden."
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"Bleibt beständig in der Dankbarkeit und im Lob, Meine Bräute, bis ihr vollständig befreit seid von dieser absolut schlechten
Angewohnheit des Jammerns. Ich liebe euch zärtlich. Haltet jene zärtliche Liebe in eurem Herzen fest und seid euch dessen allzeit
bewusst. Das wird euch helfen, die kleinen Verärgerungen zu überwinden, die der Feind nutzt, um die Türen für Segnungen zu
schliessen, die auf euch warten. Bringt Dank dar."

Jesus sagt...Seid kein Opfer von Satan's Fallen
29. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann... "Clare, wenn Ich dir etwas zu tun gebe, kannst du sicher sein, dass die Gnade, es auszuführen, mit ins Bündel gepackt
ist. Du wirst auf jeden Fall in der Lage sein, es zu tun, auch wenn es dich beansprucht. Ich bitte niemals um etwas von irgend Jemand,
was sie nicht ausführen können mit Meiner Gnade. Meine Gnade ist wie der unsichtbare Helfer, der es irgendwie schafft, dass der Job
reibungslos verläuft und beendet wird. Irgendwie nach all jenen Schwierigkeiten und Frustrationen, ganz plötzlich - nachdem du Danke
gesagt und gebetet hast - löst sich all das auf, womit du gekämpft hast."
"Du neigst dazu, sobald du auf ein Hindernis stösst, dich zu beschweren. Lieber solltest du sagen... 'Danke dir Herr für diese Aufgabe.
Könntest Du mir bitte helfen? Ich stosse an meine Grenze damit und ich weiss, dass Du uns immer für die Aufgaben ausstattest, die Du
uns gibst.' Dies zusammen mit einem Geständnis deiner Schwachheit und Unfähighkeit bewegt Mein Herz, dir die Gnade zu schenken."
"Den anderen Weg, den du gehen kannst ist, den Ablenkungen nachzugeben, weil du einer Mauer gegenüber stehst und dir fehlt die
Zuversicht, es anzupacken, sogar mit Meiner Hilfe. Dies könnte so ausgedrückt werden... 'Ich bin einfach müde heute abend' oder 'Ich
warte lieber bis es ganz ruhig ist im Haus, um dies zu erledigen' oder 'Morgen wäre der perfekte Tag, um die Sache anzugehen.' Das ist
Aufschieben. Und was dieser Dämon damit bezweckt ist, deine Entschlossenheit zu löchern, damit er es mit etwas Fleischlichem
anfüllen kann, das dich kurzfristig gut fühlen lässt. Dann kommt die Verurteilungs-Crew, um dir den Rest zu geben."
"Das sieht dann so aus... Frustration, Faulheit unter dem Deckmantel des Aufschiebens, Unzufriedenheit - mit einem verborgenen
Schuldgefühl. Und schlussendlich suchst du nach einer Ersatzbefriedigung, um das grosse Loch zu stopfen, das entstanden ist, weil du
nicht erfüllt hast, was du dir vorgenommen hast. Dann bietet dir der Feind ein kleines Vergnügen an, von dem du aber weisst, dass du
dich nicht darauf einlassen solltest."
"Du nimmst den Köder an und fühlst dich gut für vielleicht 15 Minuten bis zu einer Stunde und dann rückt die Schuld- und VerurteilungsTruppe an, um dir den Rest zu geben. In jener Phase fühlst du dich fern von Mir. Und jetzt, um das Ganze noch schlimmer zu machen,
fängst du an, die Gebetszeit zu umgehen, weil du nicht ertragen kannst, Mir gegenüber zu treten."
"Darf Ich sagen, dass dies das Schlimmste ist, was du tun kannst? Übrigens, Ich bin direkt dort an deiner Seite und beobachte, wie du
den Köder schluckst und Ich versuche, dich zu stoppen. Aber da ist diese seltsame Art der Taubheit, die zu diesem Zeitpunkt eintritt,
welche dich ermutigt, Meinen Warnungen nicht zuzuhören. Und jetzt manifestiert sich das Verlangen nach jenem Ding, das du wolltest
und du bist dann effektiv taub und unfähig, richtig zu handeln."
"Meine Braut, Ich weiss genau, was du tust und warum. Schäme dich nicht und komm zu Mir. Das ist übrigens das zugrunde liegende
Motiv in alledem. Er will dich von Mir trennen und einen Keil zwischen uns schieben. Bitte, tue ihm diesen Gefallen nicht. Lauf lieber zu
Mir... 'Jesus, ich möchte etwas tun, das ich nicht sollte. Bitte hilf mir.'"
"Das ist der Moment, wo Ich in Aktion trete. Ich bringe dir ein frisches Rhema. Ich halte dich in Meinen Armen oder spiele ein Lied, das
meine zärtliche Liebe und Meine Wachsamkeit über dich ausdrückt, um dich von dem Bösen zu befreien. Ich versichere dir Meine
bedingungslose Liebe. Ich werde dich niemals verlassen oder aufgeben, vielmehr leide Ich mit dir. Es tut Mir weh, dass du den Taktiken
des Feindes zum Opfer gefallen bist. Ich bin gekränkt, weil wir so gut vorankamen, bevor du diese fleischliche Ablenkung zugelassen
hast, um deine Gedanken von deiner Frustration wegzuziehen. Es tut weh, weil Ich die Konsequenzen kenne, wenn der Feind
hereinstürmt mit der Verurteilungs-Truppe."
"Und Ich denke sogar... 'Was wenn sie darauf hereinfällt und auf weitere Ablenkungen und niemals zu Mir zurückkommt?'"
"Weisst du, wie tiefgreifend dieser Schmerz ist? Ja, es liegt ausserhalb eurer Fähigkeit, dies nachzuempfinden. Es ist wie der Tod eines
geliebten Menschen, jene Bedrohung allein ist schmerzhaft. Denn dies ist die Art, wie Ich Menschen verliere. Seelen, die Mir so
wunderbar nahe waren, aber dann an ihre Grenzen stossen und statt zu Mir zu kommen, laufen sie vor Mir weg in die Sünde hinein.
Und Einige kehren nie wieder zurück."
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"Oh bitte, Meine Bräute, seid keine Opfer von Satan's Fallen. Bitte, Meine Geliebten, kehrt zu Mir zurück, egal, wie sehr ihr euch
schämt. Ich warte auf euch. Ich habe die Antwort und die Lösung für euer Problem. Ich kann euch mit Vergebung und Zeit
überschütten, um eure Wunden zu heilen, die entstanden sind, da ihr den glitzernden Köder, verziert mit Haken, verschluckt habt."
"Kommt zu Mir und Ich werde ihn aus eurem Innern entfernen und euch die Freiheit wieder schenken, die ihr in Mir hattet. Und
gemeinsam werden wir die Frustration über das Problem ausarbeiten, bis es der Vergangenheit angehört. Bitte, bitte, fürchtet euch
nicht, zu Mir zu kommen. Ich stehe dort und warte auf euch. Mein Herz sehnt sich danach, euch zu heilen, zu trösten, zu befreien und
zu stärken. Zögert nicht. Kommt zu Mir, Ich sehne Mich nach euch."
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